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Pie ^rgamfafton unb t>et ^efdjäfteGetrieß bes beuffdjen gtodjljanbefe.

(rtMlifl)««!) au« »tu jnrilm 8<mtf.)

Die betrcffenbe ÜRonatStibcrfdnift fomtnt über jcbe

©titc in bte ÜJiittc. Die 3ub,«*?of)' fdjreibt man ge-

wöhnlich fo, bog fic über beibe Seiten, Uber btn iKücfen*

fpalt hinweg, lauf», fo bajj b»« 1** an <*" 9to"b

ber Unten, 6F> an ben linfen Utanb ber rechten Seile

tommen würbe, ©o man mehrere »crfd)iebenc Soften

auf eine Beile bringt, fr&t man bie Ginjelprcife, Keiner

gcfdirieben, enttoeber, tote hier, etwas Uber, ober and) etwas

unter bie ^eile am Cnbe be* betrcffenbcit JitclS; bie

Summe btr greife einer foldjen StiU, fall« bic Scubung

au» mehr als einer £eile im SJudje begebt, fefct man,

ebenfalls Heiner, oor bic jRubrifen unb mad)t unter ben

legten biefer Soften eineu Strid), fc(jt aber bic ganie

Summe nicht unter biefen Strid), fonbern gleich in bie

betreffenbe iKubrif. ÜrS fei noch einer anbem Art ber 3ufaiI,:

menjiebung Erwähnung grtban, welche Anwenbung finbet,

wenn man oerfdjicbcnc $efte in wrfchiebeuer (Srcmplarmhl

jn perjcicbiien tjat. 3. «. 2 <irpl. 1. $tft, 3 (rrpl.

2. $cft, 3 ßrpl. 3. $eft, 5 Crpl. 4. #cft, 1 Grpl.

<j. $eft, 3 ßrpt. 7. $eft, 4 (Srpl. 8. .'peft oon Stauer,

SBolfSbueb. Die« tann man fdjreiben:

*auer, -Uolfsbud),
2 s 8 6 0 1 ;h~4 Üx^i.

iPefonbcrc Arten ber lirpcbition, j. #. ',ur tyft,

pflegt man oor ber (Srcmplanabl 5" nofiren, wie bei bem

erften Soften gefacht»- Um "Ue 3rrtb,itmer unmöglich

ju madjen, fann man foldje Salbungen an eine Sivma,

weldje im Auslicferangsbuche mehrere feilen einuetjmen,

burd) Ciicfftridje, einen Uber, einen unter bei erften unb

ber legten Grcmplarnotij, einfdjlicfjen. Auch pflegt mau

bie ©efammtbeträge mchrpoftiger galturcn oer ber Haar=

rubrit Hein aujumcrtrn.

Artilcl, welche in ben erften
sJ)lonatcn bcS %atytd

nod) in ?ltte fledjnung erpebirt werben, bcjeidjnct man

im AuSlicferungsbuche in bie Augen faUenb mit A. H.,

foltfK, welche in ben legten üDtonatrn bc# 3 rtf
)
rc? '» '^CI1C

^Rechnung geliefert werben, ebenfo mit N". R.

Da* Auslieferimgsbud) wirb jum Sdjluffc jeben

2)lonats für biefeu ÜKottat fummirt unb am 3af
)
rc*°

fchlujj werben bie einzelnen 2ßonatSfummcn in einer 9tc=

capitulation mfammeugerragen, um tjicmad) bie 3al)rcö-

fummc ber gefammten Auslieferungen ju jicb,en. Die

Staarpoften werben nad) Eingang nad) Ausweis beS ßaffa=

im linfen 5Kanbe, ber beshalb breit genug gehalten

fein mujj, nor ber Datumjab,! burd) ein ddt. (dedit ober

dederunt) quittirt, tubem gfeid^jeitig bie betreffenben

Soften im Saffabudje angebaft werben. Soften, wefo^c

im Vfaufe bc« 3abrcfi unb oor Eintragung m bie ©traye

unnotirt (weber pro nod) contra norirt) juriidtominen,

gewöbiilitb mit ber Originalfaftur, werben in Sualiefe»

rungöbud) unb Vifte« nid)t o^ne Söeiterefl geftridjen, man

Dcrwanbclt oietmeljr bie &rcmp(ar)a()( in ein R unb madjt ben

^rei« burd) Durdjftreicfcfli oberSerwanbeln in Multen ungiltig.

81. ffienn bie (Eintragung ine «u«Iiefcrung«bud)

gefdjeben ift, werben bic itolangjettel aufgehoben, bie auf

ben ^ahuren oerjeidjnctcn Srtifel (bie Auslieferung) aus-

gelegt (itad) ben ^atturen t>om {>anb(ager genommen unb

nebft Safturen in ^aefeten Ijingefteilt) unb bic i'arfetc ge>

paeft. Der ikefer b,at ftd| babei nod) einmal oon ber

Ueberetnftimmung ber 3tu«liefcrung unb ber 5artur yu

überjeugen, bei grbBcren «enbungcu ber Sidjerbeit wegen

bic einzelnen ?lrtifel auf ben Sotturen mit ^(eifttft ^nid)t

mit ijtarbenftift i ati}itftreia>cn. Siknn nun noch ein Sßer=

jeidjnifj ber $aarau«licfcrungcn angefertigt ift, welkes tnt>

weber an ben (Souuniffionär gcfd)icft wirb ober in baS

^aarbud) bes üJJarttr>elfeT« ju beffen Sieb/rung unb iSon«

trolc eingetragen ift, wirb bie ganje Auslieferung an ben

tSommiffioitdr erpebirt ober ausgetragen.

•S2. Alle im l'aufc eines ?Kcd)nungSjab,res burd)

Vieferungen ober Veiftungcn uon ber einen ober anbem Seite

jwifdjen ^ud)t)anblungen entftanbenen NcdmungSpoften

werben auf ben in ber $5ud)l)änbler ; Strafe entfallenen

(Sonti ber einzelnen '-budjljaublungcn jufatnmcngetragen.

83. ((Ss ift als <9ruubfa(} feftjiiljaltetf, baß lein

Soften aus- ober eingeben barf, oljne an feiner Stelle

gebucht ju werben. DeStjalb werben aud) bie t>(ed)nungs=

ocrbältniffc uoifd)en $ud)banb(uugen unb •Jiidjtbudjljünblern

auf gleite Steife gebudjt, aber nid)t in bic Strajie, fon«

bent in ein beionbere« anbcrcS 'i5ud), baS Conto pro

Diverse ober i<rioat«lionto. .'picrljcr gehören 5. IV

bic
v<Hcd)itungcn ber Druderci, ber t^pierljanMung, be*

9)ud)biiibcr6, ber Autoren, Stcdjer, dorrectoren je. ic.

Die Einrichtung ift bicfelbe, wie bei ber Strafe. $cbcx

l'eiftung niufj eine (^cgeiileiftuug entfpred)en. %tbe»

(Sonto enthalt btshalb eine sWubrit für Soll (Debet)

unb eine für $abcu (Credit). 3« baS Soll (ommen

alle biejenigen Soften, für weiche man eine CMegeiileiftiing ju

empfangen, AUcS, was man geliefert ober gejohlt hat, in baS

1
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Rotten alle biejenigeu Soften, für meiere matt eiste ©egettleiftung

ju gewähren, Silke, wo« man an Lieferungen ober ^atjlnngm

empfangen fjat. (Tic 3<il)(ungcn, meldjc auf bem Conto

tu Soll }ii buchen fiub, ftcljcii im Üaffabudje im .paben,

umgetefjrt bie 3af)lungcn, welcfjt auf bem (ionto in«

£aben (ommcu, finben fid^ im CSaffabucfjc im soll.) So
wirb auf bem (ionto ber Druderei bie Drucfredjnung

ijpeeifirirt, nicljt fummarifdj) eingetragen: bie einzelnen

Soften fel«t mau ber Ucbevfidjtlidjfeit t)afber oor bie Vinte,

ben ©efammtbetrag tragt man in« .pabett; bie bafür ge=

Utftete 3<# ll" ll 'ontmt »»* Soll. 3n« §aben be« (ionto

ber fapierijanblung fommt ber betrag ber fpeeifirirt ein*

getragenen Widmung über gelieferte Rapiere — man be«

mertt nid)t nur bett fallen < ober i)tic«pret« Ijitiju, foubern

auc^ bie 3?eftimmung jebe« ber cmjelucn itopierpofteu —

;

in« Soll fommt ber betrag ber etwa bt« Schlug ber

9icd)nung«periobe jurlicfgegebenen Soften an fapier unb

bie getriftete ^atjlung. 3n« §aben be« (ionto eine«

Stutor« tommt beffen tforberung an Honorar, in« «oll

beffelbeu j. 3J. ber betrag ifmi etwa gelieferter i*üd)er,

bie 3lu«g(eidmng bitrd) 3of)(uug, je nadjbcm auf ber einen

ober ber aubern Seite meljr jn forbern ift, auf biejenige

Seite, loclay oor beut Stbfdiluffe burd) 3al
)
Iun9 b 'c "f '«

um Summe ergeben Ijat. Ter Slbfdjtuß gefd)iet)t, wie bei ber

Strafe Qc^eigt roerben wirb. $eibe Seiten, Soll unb $aben,

muffen beim Sflbfd)luffc eine genau gleidje Summe ausweiten.

84. ßinjetne l'iefernngen an "JJrioate trägt mau ju-

nädjft in ba« Memorial i SDiauual) nnb, wenn fie nicht

üijwifdu-n erlebigt unb brefyalb im iDtemorial fchou au«>

getbau roorbcu fiub, oon biefem auf bie einzelnen conti.

SWan burchftreicht bann bie Soften im Memorial uon oben

nach, unten fd)räg jwcimal unb brmcrtt am linfcn iWanbe,

cor bem Datum, „^ßrvoat=(Sonto.* Da« oormat biefe«

iöudj« ift ebeufall« ftolio, aber gcl»bb,nlid) nur in falber

breite. IS* enthält nur eine ©clbrubrif, in rorldje aUc

Soften tommen ; bei Eintritt oon ^xjbeu« uad) SollSoften

fchreibt man £>aben burd) bie (Selbrubrif, tritt bann

wieber ein Sollpofteu auf, fo fetjt mau barüber Soll,

unb biefe Uebcrfcbriftcn gelten für alle folgcubeit Soften

bi« 3ur nädjften Slenberung. Die einjclnen Soften roer'

ben burdj Cuerfrridje jwifctjeii ben beibeu intiern Linien

abgeteilt. Da« gormal be« ^rinat (ionto ift golio, bie

(Einrichtung ivie bei ber Strafe mit 3icttolüuen, aber ofyne

bie Dorberen SRubrifen für k (Sonbition unb feft. löei ber

- »niage befolgt man gern bie alphabeltfchc Crbnung; für

foldjc Gottti, auf welche Dorau«fid)tlich fortlatifenb größere

(Smtragimgen ju machen fiub, j. Drutferei unb <J?apier=

hanblttng, beftimmt man ^wertmäßig gleich eine größere

•aitjafjl Inntereinanbtrfolgenber Blätter. Da jebod; fpäter

bie alptjabetifdje golge nicht feftjttbalten ift, fo leg« man

gleid)jeitig ein tHegifter an, wie bei ber Strafe gejeigt

roerben wirb.)

85. Da« »yormat ber Strafe iit (9ro§'golio. Die

nöthigen Linien fiub in ber Megel oorgebrtteft, unb jwar

bie beibeu obrrcu ^abfchlieBenben) Cucrlinien, fowic bie $ur

$cieid)iutng ber tWubrifcn bienenbeii l'inien fdjroarj, bie

für bie (iintraguugen beftimmten Querliuien tjellblau. 2Ran

legt bie Strafe fo an, baß man ben nadj bem ftlpbabete

aufeinanber folgenben iSonti jebem iveiiigften« eine ooüe

Seite giebt unb biefe über ben oberen Querliuien grofj,

bcutlid) unb mit ber genauen ftirma überfd)rctbt. 3"r

foldjc liottti, roeldje erfat)ruug«mäßig mcfjr al« ben Durctj»

fd)ititt«fatj ju bejieljen pflegen, beftimmt unb übcrfdjreibt

mau gleich, oon oom t)trcin eine oerljdltnijsmcifjige Slnjab,!

aufcinaubcrfolgenber Seiten, um fpäter be« luftigen fydufigen

Iva u«portiren« auf entferntere Seiten übertjobeu ju fein.

"Nur in bem «alle, wo ein Verleger j. au«uat)m«weife

einmal unb bann oiclteic^t in langer 3f't uidit wieber

<itwa« oon einem anberu Verleger bejiet|t, tanu man

mehrere berartige cionti auf eine Seite bringen. Seiten,

,

meldje fpdter etioa burd) if rldfdjen einer Jirma frei wer*

J

ben, tarnt mau anberweitig benutzen. 'Jieu eröffnete tiouti

j

werben, wenn an ber betreffenbett Steile be« ällpöabet«

1

nidjt 5iifallig gerabe nod) iUatj fein follte, luiitcr ben

fd)on benutzten Seiten angelegt: cbeufo ift ;u oerfatjrcn,

wenn ber Diaum eine« (ionto ooügefdjrieben unb bab,er }u

trau«portircu t'ft. v^ci $irinenäuberungen llammat mau

bie bi«ljcrigc Sirma ein unb fdjrribt bie neue barüber,

um bie Kontinuität be« (ionto einer Jpanbtuug, weldje an

fid) biefelbe geblieben ift, nidjt ;u ftoren. Um "JJlae für

Anlegung fpiiterev conti unb ju Iran«porttruitgeu fotdjer

ju behalten, weldje neue Seiten ert)ä(ten muffen, otjuc baß

bie Strafe fdjon gefüllt wäre, legt man bie Strafe in

ber Stärlc au, bafj im Slufang etwa nur bie Jpoffte be«

littet ift. Da aber Incrburd) ber *^anb bei einem dllptja'

bete ju bief unb unbef)ilflidj au«fallcn würbe, fo tljeiit

man bie Strohe ^ausgenommen, wenn man nur etwa

3—10O (ionti l)bd)ften« fütjrte) gleid) oon Slnfaug in

2 $änbe, beren einer bie unter A—K, ber anbere bie

unter L—Z ju oerjeicb,ncnbeii lionti entt)ält. (löenn man

bie Strafe auf feljr lange 3«t anlegen will, fann mau

fie aud) in 4 $änbe tt)cilcu, toclcbe bie Stbttjeilungcn

A—K, F—K, I—R, S-Z enttjalten.) tfaditräge

fomnitn natürlich in ben entfpredjenben öanb, girmen»

änberungen aber, wenn nidjt jugleid) eine neue Seite ju

beginnen ift, in ben &anb, welker bie bi«t)erigc Jyirma

enthält, aud) weun bie alp^abetifc^e Stelle für bie ueue

Jjirma fonft einen anbem Öattb erfordert t)ätte.
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leuchtet ein, baß" bie alphabctifrbe Ctbnung nidjt lauge

aufrecht 511 erhalten ift. ÜWan muß be«halb 511 jebem ber i

beiben Vänbc eilt befoubere« 9iegiftcr anlegen, in welche« I

alle in ber bctrcfTcnbcn Abteilung be» Alphabet« cntbal<
|

tenen Eonti mit Singabc bfr Seitenzahl btr Strafe ciii'
i

getragen werben. Sinnen, welche aue twrftcbcnb ange*

fütjrtcm ©rtinbe nic^r in bein Vanbc flehen, in welchen

fie fonft cigcntlirf) Matten fomincn muffen, werben nicht

in ba« tRcgiftcr ihre* Vanbe*, fonbern in bie alpbabctifdjc

Crbnung bec- aubern rKcgiftcr« eingetragen mit Vcrwcifuitg

auf bie Seite be« aiibtrn Vanbefl. X'a^ sNcgifter ift dou

Stnfang an nicht ju eng ju galten unb gcfpattcii anjulcgen,

jo ba^ -^unäebft nur bie liufe Spalte jeber Seite bcnii^t

wirb. Anbcrnfallfl würbe fidj fehr balb bie llnmöglidrfcit

hcrauSftetleii, Nachträge an ber richtigen Stelle be« Me-

giftcr« anbringen ju Tonnen. — Sie norbbeutfehen Ver-

leger imb biejenigen flibbeutfdjen, wcldie nur über Vcipjtg

Dertcbrcn, rrdmett au*fd)licßlirb in übalcro unb Wrofdjcn

unb haben balicr nur eine Strafe ju führen. Sie füb-

beutfeben Verleger hingegen, welche $roar int fübbcutfehcn

Verfchr nach Wulben unb Jtreujcrn rednten, für ben Vcr=

fehr nad> Ul,b &ipjig ober Ibatcrrcchnuitg führen

muffen, finb genöthigt, ihre Strajze in eine Ihalcr^ unb

eine ©ulbenrechnung enlhalteiibe zu trennen. — beiläufig

fei hier einer Heilten Siffcrcnz 3Wifcbcn uorb unb füb>

beutfdjeu greifen erwähnt. Tie fiiobeutfcbcn Verleger

fcfccn ihre greife für )corbbcutfcblanb gewöhnlich etwa«

höher an, fie rechnen j. V. 1 fl. 4;> fr. = 1 Iblr. 2 >?Jgr.

Die fübbeutfeben Sortimcnter frfjlageu bei norbbeutfehem

Verlage gewöhnlich noch einige Kreuzer auf beit ftreng

reburirten ^reie, fie rechnen j. V. 1 Ihlr. == 1 fl. 4 s lr.

80. -Jcadj Verlauf einiger Jahre wirb fidj nun her'

aitfrftellru, baß für Diele (Sonti (ein Mannt 311 weiteren

Eintragungen ober £ran«portiningcn mehr oorbauben ift,

währenb auf anbern, Heineren (Sontcu noch fiae für Jahre

fein tann. SDcau muü bann eine neue Strazzc anlegen,

in weldje juerft fämmtliche au* ber alten 511 überträgenbe

Voftcn übertragen werben. 311« .Sciipunlt hierfür wählt

man ben Vegittn eine« neuen 9fechniiugcjabrce. Scr in ber

bisherigen Strafe noch beftnblicbc freie Siaum bleibt bann

iinbenmjt. Um bieftm Uebelftanbe abzuhelfen unb zugleich

um bie alphabetifchc ftolge ber (Sonti immer beibehalten

311 tonnen, ift man auf bie Anlage oon Vlätterftrazzen

getommen, bie au« lauter einzelnen Vlättern beftchen.

Siefc gewähren allcrbing« bie SWöglicbfcit, für Dollge^

fdjricbeue Vlätter neue einzulegen (jebee (Sonto muß na-

türlich ein ganze« Vlatt erhalten) unb neue Conti an ber

richtigen Stelle be« Alphabet« cinmfdjaltcn, muffen aber

höcbft forgfättig bebanbelt werben, bamit nicht, abgelehnt

uon falfchem Einorbnrn ober gar Verluft ciue« Vlatte«, bie

tKänber ber einzelnen Vlätter burrh Vorftehen fdjlctfjt werben.

Cb bie Vlätterftrazzen ber Anforderung be« $anbel«gefetybudje,

wonach alle $aub(uug*bü<her gebunbeu unb paginirt fein

follcn, entfprecheiib gefunben werben unb bemuaeb eine

gewiffe Veweiclraft oor ©eridjt beanfprucheu tonnen,

bariiber fehlt bi» jefct wol eine ridjterlicbe Entfcbeibung

;

bod) ift anzunehmen, bat? biefc Einrichtung au« bem ^runbe

geftattet fein bürfte, weil ja ba«t $anbel«gefe|sbuth fclbft

für ein noch oicl widrigere* Vucb, bae Onöfturbitch, bie

Aufbewahrung in einzelnen Vlätteru geftattet.

*~. Somit bie "Jcechnungcn gehörig georbuet werben

tönnen, uiüffen bie Eintragungen in bie Strafe bii> ju

ober furz "ich Neujahr beenbigt fein; man beginnt barum

mit benfelben je nach bem Umfange be« Ö'eichäft« längere

ober fiirjcre 3e'* cor 3<ihrf*fd)Iup. ^äh^nb biefc

beit (bie erft uad) Abfcbdtf? betf leljteu Oiechnung«iahre«,

alfo narii oölliger Slbwidefmig ber Ü)?ef5abred)uung in Stil'

griff geitomincii werben faim) in größeren ^Miiblungeit

3)conatc in Jlnfpruch nimmt, wirb ein flciucr Verleger in

wenigen 3Bod]eu bamit jn Staube fommen. X>a man

nun in ber Siegel beit größten Tbcil ber cinzutrageitben

Voften auf einmal ooritimmt, würbe man ungemein auj*

gehalten fein, wenn jeber einzelne Soften am ?liit>Iicfc

ruitg^bud), Viften ic. ber Weihe nach i"f »erfd)ifbcncn

(Sonti getragen werben follte. Um bie Arbeit abjitfürzen,

legt mau fid; jucift ein Verzcicr)tiiß aller in ber Strajzc

befinblichen .^anblungeu au (noch nid)t in ber Strajje

befinblidje finb in ben ju laffenben 3*f<fd)cnräumen nad)=

Ziitrageuj, in weldjecs man hinter benjeuigen girineu, bereu

Conti Eintragungen zu erhalten haben, ba« Satuni ber

betreffenden foften nochetimnber aufführt.
sMan jiebt ju

bem Enbc bac* 3lii«liefcrung$bucb (wegen etwaiger Soften

in "iJeiie jKcd)iiung auch bie legten Neonate be« uorljer'

gegangenen iKechnuitgdjahre«) unb bie Viften, an welche

mau ja buid] bie fuinmarifcbeii Eintragungen im itu^

lieferungöbuche oon fclbft fommt, auö, inbein man bie

einzelneu Sofien nad) ber 9icihcnfolgc ihre* Vorfommen«

in bem Verzcirhniffe notirt (bie gegen Eubc be* 3<>hrce

etwa in ^ceuc 'Jiedmuug erpebirten Sofien bleiben weg;

etwaige Senbungctt in Alte Rechnung in beu erfteu "£h<

nateu be» 'leiten 3abrcö finb bagegen nicht z« oergeffen),

ebenfo etwaige ^atruren, 3nferatrethnungen :c, ettoa im

Eaffabucbe uotirte Gablungen, foweit foldje nicht Vaar>

paefete betreffen, furz ?It(t*' <» fl<> überhaupt auf ba« Eonto

Zu tragen ift. Um bei ben einzelnen Soften beim Ein<

tragen nicht nachfuchen ju muffen, bezeichne man bie oon

Berfdjicbeuen Stellen zu notirenben oerfchicbni, j. V. bie

Säten au« Au«licfcruugobucb unb Viften bitreb vJ)ionat«=
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jaljlen mit arabifdjen Ziffern, bie oon fafturen ic. burdj

foldje mit römifdjen Ziffern, bie Caffapoften ctroa mit

totljer ober blauer Dittte.

Stuf jebem Conto fiub nun jmiüdjft etwaige oou

ooriger JRedjnung ju überfragenbe Soften, als DiGponeii«

ben ober <3albo>9feftc (nur bei ipanblungen, roeld)e bereite

ein Stedjnungejahr hinter fid) haben), hierauf etwaige im

oorberigen 9fed)nung«iot)re in Meue ttedmung gelieferte

Soften unb bann bie im laufenben ;)ied)nuitg«jahrc oor«

fommenbcu Soften in d)ronologifdjer ootge eiujutragen,

unb &roar Sllle«, wofür eine 2luögleidjung oon ber aubern

'Seite ju ertoarten ift, ins Soll, 3Ule« bagegen, wofür

man feinerfeit« eine 3lu«g[eid)ung ju leiflen hat, in«

$wben. 33ie an« SuMieferungobud), Giften unb (Saffa=

buch, eingetragenen Soften bcjeid)nct man bafelbft burdj

^nb,aten
;

bod) tonn man aud) bie eingetragene Ercmplar*

jaljl ale 9cotij be« Cingetragenfein« mit 5Meü ober garben»

ftift — nid)t mit t)inte — burd))heid)en. Die einge«

tragenen gafturen bcjcidjnct man mit einem großen (5

ober E (für Eingetragen). Sollte man bei bem Eintragen

auf falfdjc Slnfäfce fto§en, fo recurrirt man auf ben 35er»

(ang;ette(, fdjlimmften gall« tann mau aud) bei ber be<

treffenben $aublung um «uefunft anfragen. Söenn bie

Strajje nur für tfetto eingerichtet ift unb e« fommen

SDrbinärpoften oor, fo rebucirt man btefe auf ben Dierto»

prei«, tnbem man ein Drittel abzieht, unb bucht biefen.

2)aS Conto einer neuen $anblung mürbe naa) ber

ber Eintragung fo ausfegen:

Bugge, F. R, in Genf.

1866.

Hin 20.

k o. Urtto.

April 2. a

18. 2

Mai 4.

i

7/6

15. 1

29. 1

Juni 6. 1

21. 7/6

noch
|

:

1

I. 7

- I« - S7

Walter, Rübumhl. 1 Umkehr, tat. Spricht*., geh. . .

1 — 1. 15 l. *

do. do. 2 Umkehr, Sprichw. 4 Bauer, Vulkah., 1. Lief. n
Schrütter, Sachenrecht, 1. Bd.

Buch der Andacht

do. do. . .
'.

do. do ». u
Iiiuber, Glaubenslehre l. v

,

Inserat in die Genfer Neue Zeitung auf '/• Kosten

Porträtgallorie, 1— 3. Lief.

Bauer, Volksbuch, 2 -4. Lief.

Walter, Rübezahl

do. do. . .

Weitere Sendungen bi» Ende Decembcr

Herbst'sche Bochh. in Leipzig.

21

Haben.

a 0.

o«

Jan. 12. 1

Febr. 9.

19. 1

Man 16. 1

22. 2

April 3.

H ' 2

10.

1

s

16.

19.

Mai 7.

10. 2

11. 1

24.

noch 2

Fast.
|:

Gothische Baudenkmäler, 1. Lief-

do. do. 2—4.

Weinert, de operationibus, I, 1

do. do. I, 2.

— Kl — 24 I. IS

Walter, Rübe*. 3 Bauer, Volksb. 1. Lief. 2 Umkehr, lat. Sprichw.

Wcincrt, do operationibus, I, 8., II, 1—8
Schnitter, Sachenrecht, 1. Bd
Buch der Andacht

Gothischc Baudenkmäler, 6. Lief.

Portratgallcrie, 1. 2. Lief.

Gotliischs Baudenkmäler, 1—6. Lief.

Euripide», ed. Beck. Faac 1. 2.

Ilauber, Glaubenslehre

Bauer, Volksbuch. 2. 9. Lief. l. »

do. do. 1. Lief. — u
Weitere Sendungen bia Ende Decembcr

Caar. Itttlo. rittt«.

i

2.

— 20

1 30

i

2. 29
o. 20

2. 12

1. 18

2.

20
26'/t

24
1. 7Vt

1. 18

11. 20 14. 10
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(<5« wirb genügen, nur bie erfte $ä(fte be* 3«^e«

ausgeführt ju Ijaben; bie übrigen Soften finb natürlich

eben fo einjeln einzutragen.) $S<i bem erfien Skifpiete (ag

bae 3?erf)ältni6 jmifdjeit S3tr(eger unb reinem Sortimenter

»or. Der eiujige int $aben oorfommenbe Sofien bcjicht

fia) auf eine Stueiage, nwldje 33ugge in ©cnf für ein

Onferat gemalzt bat unb beren betrag ihm baber gut»

jufdjreiben genxfen ift. Da« jmeite 'öeifpiel nimmt bad

SBerbältnifj jmifiben jwei $anblungen an, meiere btibe

jugleid) Vertag unb Sortiment fubreu.

»eibe oorfttbenbe Sfifptele geben bie jefct gebräuty

tiefte ftoxm ber SÄedmung : in Sletto, bie beiben fofgenben

biefelben (Sonti in Orbinür unb SRetto geführt.

Bugge, F. R., in Genf. Soll. Habon.

k c

1865.

Mir* 20. a 1

1

2

4

2

A r,nl Ii. 3

Li. 2

Mai 4. 7 6

1

15. 1

29. 1

Juni C. 1

21.

noch

Walt«, Rüiv.-ahl

t'mkfhr, lat. Sjiriclnviir'cr. ffeb.

do. du. K ,!h.

Bauer, Volk.*liuch, 1. livf. . .

Schnitter, Smln'-rn-ht, 1. Bd. .

Buch Jet Aml.irli'.

Ju. <ln.

1. 1.'.

.lo. do

linuher, tilauhfiisslrlirn

Iiuerst iti «Jio tienfer X. Zutun); auf ','» Kosten

l'ortrat^allorK'. 1— 3. Lief

Rmur, YulkshiK Ii. 2—4. Lief.

Waller. Hiihezahl

Jo. ti"',

Weitere SeuJunge«: bis Linie Pecenibor . .

ä-f

vroin. nrlto.

2.

2. 12

1
L 18

o. 12

1. 21

1. 6
'1

3. 19

1. 7'i

1. ö
!

16

10. 21 7. 5

J

!Öt»in. Ilrtlo.

1. 21

Herhst'sche Buchh. in Leipzig. Soll Haben.

i c.

.lau. 12.

Febr. 9.

1!>.

Mitrz 16.

22.

Apn! 8.

>•

10.

16.

19.

Mai' 7.

10.

11.

i

i

2

:

i

F.lt.

GothKche Baudenkmäler. 1- Lief. .

du. Ju. 2—4. Lief,

Wetnert, Je ('«cnitiunibus, I, 1

do. du. I, 2 . .

Walter. Rübe*. !i Bauer, Volksb., 1

Umkehr, lat. Sprichwörter , . .

Weinen., de o]«Tati.iuibu5, I, 8. II, I —

S

Sc.hrötter. Sachenrecht, 1. Bd. . .

Buch der Andacht

Gothisnht! Baudenkmäler, 5. Lief.

Porträt gnllcrie, 1. 2. Lief. ....
Gotische Baudenkmäler. 1—5. Lief.

Kunpidei, ed. Beck. Fa«c. 1. 2. . .

Iläuber, Glaubenslehre

Bauer. Volksbuch. 2. 3- Li ff. . . .

dü. du. 1. Lief. ....
Wüitere Sendungen bis Knde Dceerober .

l. i

Lief.

]B<mr.

2. !
6

2. 12

l. t«

20

26 Vi

2. 12

m —

©röin.

18

L.)

4.
I

-

7 Vi

1. , 6

!

S. 15

riftto.

&
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Hnftatt wie ^irr bie JWubrifen für Soll mib für $aben

auf einer Seite neben einonber ju führen, b,at man fie

aud) getrennt auf jwei nebeneinanber liegenben Seiten, fo

baß ju jebem Gonto tinmcr aoei corrcfponbircnbc Seiten

gehören. Die Strafe wirb bann nidjt paginirt, fonbern

foliirt, b. 1). anftatt jeber Seite tfjrc fortlaufcube Seiten«

$ab,( ju geben, läßt man bie erftc Seite unbejcidjnct unb

leer unb bejeidjnct bie jweite mib britte Seite jebe mit 1,

bie eierte unb fünfte jebe mit 2 unb fo fort, fo bajj bie

fortlaufenbe goliirung immer gleidjmäjjig auf ben jwei

nebeneinanber (iegenben Seiten, mitt)in auf ben jroei bc>

uadjbartcn tMättern erfd)cint. Die Unfc Seite (bie jnwitc

Seite be» erften Slatte«) ift bann für ba« Soll, bic

rechte Seite (bie erfte bcö jwetten AMattc«) für ba« £>abc»

beftimmt. Die Ucbcrfc&rift bc* iionto wirb fo ciugetbcilt,

bajj auf jebe Seite eine £>alftc fommt unb beibc Stüde

ber Ueberfchrift, mir burd) ben dürfen bc« Gliche« getrennt,

bidjt anetnanber flehen. Diejenige Seite, welche julcfct

weniger Reifen enthält, wirb, ba ber über beibe Seiten

gehenbe Slbfd)luB in einer Vinic fielen mu§, fo gefüllt,

baß man öon bem legten 9icäViung*poften au« (recht«)

ju ber Uber bem ?lbfd)(u§ ftc^cnbco furjcn Vinic linf«

mit Dinte einen Stria) über bie ganje Seite quer hinüber«

jiet/t. Die oerfdnebenen Soften bc« neuen (ionto »erben

bann wieber auf gleicher Vinic angefangen. Dicfe Gin«

riehtung erforbert natürlich boppclt fo ftarfc Strafen, bodj

ift fie für $anblungcn, Welche fid) Diel gegenfeitig liefern,

tüd)t unjwcrfmäjjig; für foldic $aitblttngen hingegen, bei

benen meift nur Lieferungen uon ber einen Seite oor

tommen, cntftcbni baburdj oicle große Vüdcn unb es» muß

fomit oiel iHaum otnic Mifeeu leer bleiben.

Die Gintragungcu in bie SBaar - SRubrif finb obuc

Ginftujj auf bie Abrechnung unb tonnten baber für biefe

recht wob,! weg bleiben; bie Soften finb bei ber 3lblicfc>

rung gleich bejab.lt unb bamit abgemacht. Dod) tragt

man aud) bie iBaarpoftcn au« öcrfrhicbcncn Örüttbcn mit

in bie Strafe. 3unächft ift nur bierburd) ein SBilb ber

gefammten Ihätiglcit einer Sortimcnt«banblung ju er»

langen, ba ber i^aarbejug ben in iWcdjiiung bebeutenb

überfletgcn tarnt, unb ba c« oft üon £Md)tigfeit ift, ju

erfahren, mcld)c $anblungen für einen beftimmten Jlrtifel

Skbarf gehabt Ijabcn, wie fid» biefer SBebarf auf bic »cr-

fdjiebenen $aitb(ungcu oertheilt, wae eine $anblung t>on

einem Artifel in »crfrhicbcncn Reiten nad) unb nach gc
braudht bat, wie tuet Crcmplare eines ärtifcl« in einer

beftimmten £tit gegen baar erpebirt worben finb, unb

anbere ähnliche gragen ju beantworten, fo ift fdjon hier»

burd) ba« eintragen ber $aarpoftcn aud) in bie Strajje

uon großer SkMd)tigtrit. Wun fönntc man bie $aar«

pofteu aud) fo buchen , ba§ man fie in ^Rechnung

(teilte unb gleid) babei bie erfolgte 3<»blung auf ber anbern

Seite notirte ; bod) würbe bie« bie dveebnung ohne eigent«

lidjett 3wccf weitläufiger mad)cn; burd) Eintragung in

bic Söaarrubrif bagegeu erreidjt mau bie Sicherung ber

gcwünfdjten •liacbmcifungcii, oljnc bei ber Slbredjnung mit

biefen Soften noch, etwa« ju ttjun ju Ijaben.

liiuc ireitnung ber feften unb ber a Conbition«3lu$'

licferungen, wie fie im 9(u$licfcrungebud>e corfam, er«

folgt in ber Strafe nur iu ben für bic <S{cmp(ar«3<ibX

nicht aber in ben für bic greife beftimmten Otubrifen.

Die im ?(u«(ieferuiig«bud)e ftattfyaftcn Slbtiirjungcn im

Eintragen aber faiut mau ber Sffaumcrfparnifj tjolber aud)

hier auioeubeu.

88. äsJenn fämmtlidjc Eintragungen bi« jum 3 £>«?r^'

fd)(u§ in bie Strafe gebraebt finb unb man fid) mittelft

Durd)ftd)t be<5 3lu«lieferung«bud)c3, ba Viftcn unb ber

auberu Unterlagen nod)iuald genau überjeugt bot, ba§

tein Soften iifaerfeben ift, fummirt man bic fämmtlid)cn

ßonti. Tie Summen fd)rribt mau (am beften mit IMeU

ftift) (lein oor bett legten Soften jebe« uonto, oor bie

Vinicn. ")(un erpebirt mau bie JWcdjnungö'Sluäjügc.

3*' biefen pflegt mau fid) gebrudter Formulare ju bebienen,

ipcldje man in ber Wcgcl, fclbft mit beigebruefter Sirma,

billiger laufen, al« fclbft ^erftellen (äffen (ann, unb bic

juglcid) fpiiter a(<* Slbfdjlufjformulare bcuu(}t wabeu.

jpanblungcii, welche ben 5»ed)nungö ' 2lu?jug in einer oon

ber getuöt)ttlid>cn abweidjenbeu gorm (5. ^. mit fpecieUcr

Slngabe ber in jebem D?ouat gemadjten Senbuugcn) ju

ertbcilen pflegen ober au« fouft einem ©rimbe, j. "IV um
befonbere ^cmcrfuugcn aujubringen, bie gewöljnlidjcn gor»

miliare nidjt beiluden tonnen, muffen fid) bic 5)?ed)uung«'

3lu«jüge natürlid) je nad) ihren fpeeicUcu ikbürftiiffcn felbft

IjcrflcUcn (äffen, («ewörjnlid) finb biefe Formulare auf

^oftpapicr einteilig gebrudt. Sü?an fdjirft einen dtcdmiing«'

3lti«5iig an jebe ^anbluug, auf bereu lionto im abgelaufenen

9iedinung6jabre, einfdjliefslid) etwaiger Uebertragungen,

Ötwafl notirt worben ift. Die bier fotgenbeu Ceifpiete

jcigcn außer Format unb Ciinricbtung, wie fid) bie in

«bfchuitt #1 aufgefteüten ßouti im 9ccd)nung««2lii«4ugc

barflellen.
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Herrn P. B, Bugge in Genf.

Soll i Ha b o n

NETTO.
- J

NETTO.
^

Bemerkungen.

Transport vom J. 18C5 28. 6 i

'

i

1 2t

Remittendea . . .

i

Disponenden . . .
1

Zahlung

Saldo-Rest . . . .

üebertrag . .

1
1

Breslau, 12. Januar 1866. F. W. Gaupp.

Der Herbst'schen Buchhandlung in Leipzig.

SOLL. 1 HABEN.SOLL ?

1 Ii

Saldo-Vortrag . . .

a-Vortrag.

TO»

Zahlung . . .

SALDO-REST,

rag . .

12.

21. 14 29.

ß. W. <5aupp.
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Herrn F. R. Biigge in Genf.

Soll

Transport vom J. 1865

ORMN.

22. 18

Rabatt v.

Zahlung

Saldo -Rest

NETTO.

13.

Haben

ORDIN. NETTO.

21

Brt»U«. 13. Jauuar 1866. F. W. Oaupp.

Dor Horbst'schen Buchhandlung in Leipzig.

SOLL.
I

HABEN.
jDrftinair. Urtlo. !

: prttnair. fielt«.

8aldo-Vortrag .

Dispononden-Vortrag

Tom Jahre

Netto

Zahlung .

8ALD0-RK3T

Uebortra# .

. diu 12. 1666.

16. 10. 24 V«

1

15. 18. 20
! I

(gortfftjung folgt.)
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Ut&er 3ri$Jrmf auf ber €d)ittll}jreffe.

Vinn JB. ZK. 3^nt.

Sil« id) im Srithiahre oorigcn Satire« bcn Drud
meinet ffierte« „Die bunten färben :c." begann,

aar id) burdj beu .Langel einer $anbprrffc gezwungen,

bie barin oortommrnben 3rtebru<fe, fo gut e« gehen

wollte, auf bor Diafdjutr ju bruden. 3<h mürbe burd)

beu llmftanb baju crmutfngt, baß mir einige frühere

i'crfudje, einsehe 3eilcn auf Slbre&farten, unb cinjelne

^lalatjcilen in mehreren garbcu ju bruden, gelungen

waren, bei welchen Arbeiten id) iebod) bie garbcu mit

bent Spatel auf ben gelben ßnlinbcr auftrug. Die fo

aufgetragene Sorbe hielt bann fd)on eine jiemüdje 2lnjat)l

Slbbrürfe au«, fo ba§ man ba$ auftragen, bei bem man

bie gorm ausgehoben, nid)t ju oft erneuern mu§te.

Die« genügte mir inbrffen nid)t. ©enn biefe Qbtt

prattifch nutzbar fein follte, mußte gefunben werben, bie

gar bat oon oben au« bem garbcbcljältcr wie bei bem

gcwol)iilia>en Drude ju erhalten, um olme 9ufentb,a(t,

wie man 51t fanen pflegt, laufenb pr. Stunbe brurfen ju

tönnen. 34 fing bie« folgcnbermajjeu au:

3iicrft goß id) mir oon Sdjriftjeug mehrere fdjmale

garbcftoUcn, bie id) auf ba« (Snbc hin (gegen bie Doftor«

walje) fdjarf jufciltc, fo baß ber Stollen bie Doltor<

walje mit einer
1
i^ttit frfjmalen Sdmcibc berührte.

9Wet)rere biefer formalen garbeftollen nun (je 2 an einem

Stüde gegoffen) in beliebigen Entfernungen neben einanber

gefegt jeigten eben fo oiele einzelne garbriibcbältcr , bie

man mit oerfd)icbcncii gorben füllen founte. Da nun

befanntlid) bie garbc bei Uiubrel)uug ber Doltorwaljc

geneigt ift, bie garbeftollen (befonber« bie fytx befdjriebenrn

leichteren) ju oerrüden unb ba ba« Ukrmifchen ber ein«

jetuen garben baburd) ermöglidjt wirb, fo ^abe id) Jcbeu

einzelnen ©tollen ober jwei jufammen mittelft einer (feinen

©djraubjwiugc feftgefchraubt, fo baß er oon ber Doftor-

walje nid)t weichen tonnte.

•)<un rjoben wir bie $>auptfdjwicrigteit überwunbeu.

©ir tjaben nur noch nötljig, bie fämintUdjen ©aljcn,

fowic bcn gelben (Stjliubcr nad) einer Seite l)in $u fteücn

(mittelft in bie Vager eingelegte« runb gcfdjiiittcnc« Stüdehcit

Durd)fd)uß ober Karton) unb mau (ann fortbruden. Die

garbni legen fid) nun prächtig, wie eben fo oiele bunte

SPdnber, a(« ocrfd)iebciie garben im garbeubehälter fid)

befiuben um liolinber unb Taljen, otjne baß ihnen bie

<Dioglid)teit gegeben ift, fid) ju oermifdjen. Eine (leine

Bewegung, oon V— 1 «Sicero Starte oon £tit ju £tit

bem gelben @l)(tnbcr mit ber $anb gegeben, näfjert bie

färben einanber ober ocrmifdjt fie an beu ftänbern, fo

bag man auf biefe ©eife bie fünften garbeneffe(te

heroorbringen (ann. Die in oorgenanntem ffierte oor>

(ommenben 3ri«brude finb foldprgcftalt angefertigt, Schon

mährenb be« Drude« ber ocrfd)icbencn Sd)attirungeu (am

mir bie 3&« einer möglichst einfachen medjanifdjen $5or-

ridjtung, um biefe Drude auch bem ÜRinbcrrrfahrenen ju»

gäuglid) $11 machen, unb glaube burd) nad)fteb,enbe 'öcfdjrci'

bung bem einftweiligen iöebürfntffe (Menüge getriftet ju baben.

3d) madje in meinem 5)ud}c nidjt ben änfprud)

auf Grfinbung befl 3ri«brudw, wie ein Sa(j ber 3Jorrebe

oon' einer ©rite Ijer gebeutet worben, jebenfall« aber

ben ber v
JieuIjeit meiner ©elfe, wie i<| ben 3ri«brud

auf ber Sdjuellpreffe b/rftet(c unb wie e« aud) mit

beutlidjen ©orten in genannter SBorrebe ju (efen ift.

3d) ^abe jur größeren 3krbeut(ia)üng bie 3"4'
nungen be« oon mir angewenbeten Slpparat« beigegeben

au« benen fid) ba« Verfahren leiajt erfennen lä§t. Der=

felbe befte^t in einem ber i'änge nad) aufgefdjli|jten SJarbe»

meffa gtg. I, in beffen ©djienen a fid) bie oerftellbareu

SarbeftoUcn, $ig. II unb III f)in* unb Ijerfdncben (äffen

unb mittelft Stellfdjraube, öig. IV, befeftigt werben

tönnen. Die garbrftollen b,aben ebenfall« einen ©djli& b,

um ba« »n« unb «bftellen ju ermöglichen, wenn ba« garbe=

meffer felbft an= ober abgeftellt werben foll. Sig. V im

Profil, unb 5ig. VI oon oben, jeigen ba« ganje 8ilb

be« Apparate, worau« erfidjtlidj, wie man burdj beliebige«

^crfteUeu ber (leinen ©tollen ebenfo oiele größere unb

flelnerc garbcbehälter a, b, c, d, e erhält a(« man nur

garbeftollen auf bie i'ängc be« SRefferff bringen (ann.

3d) habe jweifd)en(lid>c garbeftoUen oon ÜKeffiug gewählt,

weil biefe mit größerer Sicherheit unb v'eidjtigteit geftellt

werben tönnen, al« einfdjetilcliäjc unb alle möglichen 25er«

änberungen julaffen.

Die 3}(ög(id)teit, bie hottjontale Bewegung be« gelben

Ggltnbcr« nad) belieben ju reguliren, habe id) in ber

folgenben gigur VII bargeftellt. £to\\d)tn ber Schnede

unb bem Anfang be« gelbcu Golinber« läfjt f«h Md)t 'i"*

jollbide Scheibe o (Jig. IX unb X) oon Öifen ober

Stahl anbringen, beweglich auf einer in ber ©eile be«

(Snlinber« feftftehenbcn «re. Diefclbe ftct)t oertital unb

(ann burd) bie Stellfdjrauben ua, bb in eine fd)iefe

Dichtung geftellt' werben, fo j. baß, wenn man jWci

berfelben aa um einen "JJuntt Stärfe jujieht unb bb

um ebeufaU« einen ^untt öffnet, eine horizontale (Sqliuber-

bemegung oon jroei ^un(t Störte öeroorgebrad>t wirb

unter flRitwirfung be« Rapfen« c unb ber Spieralfeber d,

weldje Uber bie fflelle be« gelben (iqttnbcr« gejogen wirb

unb burd) ba« Sdjloft e (gig. VIII) befeftigt ift. Durch

mehr ober weniger Sdjiefftellen ber Sdjeibe o wirb eine

eiiflere ooer weitere otiiHflinu; occi gaDcn uniinoer« oewtut.
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(Sine Bewegung oon 12 fünften (] (Sicero» "©reite gc»

nflgt fchon, um binnen furjer 3eit garbenftreifen oon

3 Cicero Breite oollftänbig ju »ermifeben.

Diefe Borrichtung ift an alten 3J?afd»nen nicht fchwer

anzubringen, an neu anjufdjaffenbcn fein; leicht. $ierju

finb ftrt« üWafchinen mit fogenanntem hoh,cn (boppcltem)

garbenwerfe ju oerwenben, ba in fällen oon ftartem

garbcDcrbraucb ba« einfache garbemert nicht genügt,

©ie man auf SDiafcbinen mit einfachem garbewerf eben»

fall« $ri«brucfe berftcllcn fann, tft in golgenbem be«

febrieben.

C« muffen natürlich jwet garbemeffer geliefert werben,

ba man ba« gefchlifctc niiht jnm Scbroarjbrucf oernxnben

hinüber, altbann bebe idj bie -gorm (b. b. bic einjelne

3fi(e) ein, jeichne an ber oorberen Sluftragwalje bie obere

(*rcnje ber Schrift mit etwa« rother unb bie untere ®renje

mit etwa* blauer garbc unb uo< bie gorm wieber au«.

3fun ftclle ich bie oorberc äluftragwalje bei unb (äffe einige»

male breben, bamit fidj biefe garbenjeieben auf ben gelben

Cnlinber übertragen. Nunmehr trage ia) bic beiben äufjeren

garben auf (enteren mit bem ©patcl auf unb jwar in

einem Streifen oon je 5 Cicero Breite. Die bajwifchen

liegenben G Cicero Staum werben mit ®elb autgefüllt, fo

baf? ftdj folgenbc gigur jeigt:

|«otb|@elb| Blau|

Diefe garben müffen febr gleichmäßig aufgetragen

8*». Tin.

Da e« ieboeb oorautfichtlid) wenige Ctabliffcment«

geben mag, bereit Bebürfniffe eine fold>e Änfcbaffung er«

kiidien, bic hingegen bertj gelegentlich etwa« aujjergcwöbn«

liebe« liefern möchten, fo will ich nod) ba« ©erfahren mit'

tbcilen, wie ia) in ben meiften galten einjelne ©orte in

©totalen ic. (natürlich bei flrinen Auflagen) in mehreren

garben auf ber SWafajine mit gembhnliebem garberoerfe

brudte unb weldjc« fehr einfach ift.

Pehmen wir an, wir haben eine einjelne 3cile j. ©.

COXCERT auf einem ©lafat in einer ©chrift oon über

10 Cicero Bucbftabenljöhen in brei garben ju bruden.

Der obere Ibeil foll rotlj, ber mittlere gelb unb ber un-

tere blau fein, fo nehme iä) ooi allen Dingen ben ^apf™?

ber bie Bewegung be« gelben Ctjlinber« bewirft, h"au«

unb fdnebe (enteren nach ber ©rite be« ©chwungrabc«

werben unb burdjau« in gleicher ©tärfe angeric*

ben fein. 9iun loffe ich brehen, bei ÜWafdjinen mit ein«

fächern garbewerf bic $ebewaljc unb eine SKcibcwaljc mit«

laufen laffenb; (entere ift nicht unbebingt nöttjig. ©ei

üflafdrtnen mit hohem garbemerfe laffc ich bie $cbewalje

weg unb feye einen ber oberen CQlinber ein.

©obalb nun ba« garbewerf genügenb eingerieben ift,

wirb man bemerlen, bajj bie garben fich glcichfam gerippt

auf bcmfelben jeigen unb ift bcehatb unter allen Umftänben

eine Keine, jebod) bauembe horizontale Bewegung be«

gelben Cnlinber« geboten, bic man mit ber §anb, aber

höften« ' »Cicero ftarf, geben fann, bie iRippen wrfchwinben

fofort unb bie garben erfebeinen fdjön glatt. 3e nach

ber »rt ber «rbrit trügt man oiel ober wenig garbe auf

ben gelben Cnlinber. Bei fteif geriebenen garben fann
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man or/ne bem Sluafcljeti bw äbbrudd $u fdjabcn, meljr

Sarbe auftragen ol« bei bünn geriebenen, mit welojen

fid) fd)(ecb,t arbeiten lägt. («gl. m. „bunten $ar ben ic."

«ei 1$latar$ci(cn oon oorgenannter ®röß« fann man

immerhin 10—12 -äbbrüdc madjeu, e^e man wieber

garbe auf bafl ftarbrwerl auftragen muß, weldje 3lujal)l

in oiclen gäüen ja genügt*).

$>abt id) nun bie Slbfidjt, bie oben genannten brei

Sorben in einanber oeTfdjwimmenb borjufteUcn , fo muß

id) beut gelben (Salinbcr eine größere $ori}ontal'$en>cgimg

oon roenigftend 1—2 Gicero breite geben unb tfjcilc bie

Öarben folgenbcrmaßen ein. Qaj lege «lau mtb "Jiotl)

nur je 4 Gicero breit auf bem gelben Gnlinbcr an unb

in ber SDfttte $wifd)en beibe einen Streifen ®clb uon ber»

felben «reite, fo baß jwifd)cn 9coü>$c(b unb tyclb«lau

je ein 3wifd)cnraum von 2 litccro breit leerer Jiaum

bleibt, welche id» mit ©eifj auefülle, fo Dag folgeubc gigur

cntfletjt:

|
9totf> |sBciß| ®elb | 3ikiß |

»lau
|

unb laffe bretjen, wäfjnnb ich ben gelben Golinber mit

ber £)anb bewege. Tainit biefe «ewegung eine fllcid)

mäßige fei, Hemme id) auf ber iWabfcile noifdjcn ben

Vagcrbedel be« gelben Gnlinbcr*, nadjbem id) beitfetbett

Dörfer ju mir herüber gejogen Ijabe, ein ftartc« «led),

etwa eine 'JionpareillcSDccffinglime im rechten Fintel gc

bogen berart ein, baß" jener beim Truct meiner Jpanb

niajt weitergeben fann, al* er foll, etwa 1 Cicero. £>at

er ben Drucf meiner £>aub folgenb biefe tMrcnjc crreidjl,

fo jicfye icb, ib> wieber $u mir herüber, unb fo fort.

Tiefe Bewegung fann bei jebem «ogcubnicf tmr einmal

gefdjefjen.

9iun werben fid> bie Farben auf bem Sarbenxrfc

nad) furjer ^eit an ben SHäubcrn ocrmifdicn, ba« 5hki§

Wirb gan$ verfdjwiubcn unb fid) im fd)bnftcit Uebcrgatige

folgeube Sdjattirung geigen:

|
Wotfy

|
Crange

|
0*ctb

|
Wnrn I «lau

|

3» ber ßarbeoorratl) auf bem öarberoerfc nad) 10

bi? 12 abbrüefen fo weit oerbraudjt, baß bicfclben blaß"

werben, fo muß bae Auftragen auf bie oorbt» angegebene

©eife wieberljolt werben.

S^afj auf biefe einfache ÜNaiiier jeber nur wenig im

Sarbenbrucf erfahrene etwa« faubereo leiften fann , wirb

wol)l au« bem Obigen crfid)tlidj fein, ba co bei beut

gatijcit 9?erfarjren, wie man ju fngen pflegt, auf ein $aar

nidjt anfommt. Sollte iubeffeu Ginjelnce burdj bie Sdmlb

•) 34 tabt »f tidc »fii< tat Uiia« .^al Itt JöaultnStt tu Utafia-

j.« BKlort iutl mit iclctxn crairliiu 4<«loi in Nr|Aia.maTti.,fi<.<

3(i<l><iijtii<m«ii v«1«l>cn-

meincr ungeübten fttbet unbrutlidj fein, fo bitte id) burd)

bie SHcbattion biefer «lütter «uftläruug ju verlangen, bie

id) alebaun in au*füt)rlid)fler SBeife geben werbe.

«. *. 3Dnt.

Surf dj log $«r «»ferÜgMng eine« truttiföct

^liefiay^orat«.

r"a« 3djlie§en ber formen ift ein foldjer Xljetl un-

fern «rbeit, bem von oiefen «utrjbructern nodj nidjt bje

gehörige Jlnfmertfamfcit jugewenbet mirb. :Uur allju^aufig

loinmt e« und) oor, baß ÜftajdHucnmeiftcr uim Sd)lief;en

ganj einfadjer Jleeibeujformen eine ungewob^ulid) lange £cit

gebrauchen, nid)t feiten fogar nod) ;ur Säge greifen, um

ben ober jenen Steg paffeub ju madjen.

Gin fd)(ed)ter unb unregelmäßiger Sd)(iefjapparat ift

gröBicntljcilö bie Urfad)c ^ietoon unb in Jolgc ber uttsroeef»

i
mäßigen (iinrid)tung ift c@ natüriid), ba§ jeweilig baburdj

1

ein Stillftcljeu ber üJiafd»inc oeranlapt wirb; befonber«

leidjt fommt bieö ba oor, wo ein üHafdnncumeifter jwei

^Diafdjinen ju uerforgen l)at unb cd oietc Slccibenjarbciten

mit flfiucu jluflageit ;u bruden gtebt.

Um fid) gegen folaje foitfpieltgc Cialamitateu ju

fdjüfer., mufj mau ben Sdjlicjjapparat fo praftifth als

mög(id) fiiirid)tei!.

tynt an i<erfud)eu l)icrju nid)t gefehlt, befonber«

fd)icncii bie in lefctcr 3«t aufgctandjten fogen. inedjattiftbcn

SdjIiefjroUen uttb Meile eine große Verbreitung fitiben ju

wollen. ^)iu unb wieber fanb aud) ber Sdjliepapparat

(Singang, bei weldjem ;wei eifernc Sdjirfftegc mtttelft eine«

X)oppc(t)afcn^ gcgcucinaitber gefd)obcu mur^elt.

iVibe Apparate tjabeu iid) inbeß nidjt a(« praftifd)

bewährt; beim bat Spließen wirb burdj fic nidjt fdjtieller,

eljer laugfamer, beioirtt, ale bei ber alten ^crfaljruuge»

weife mit Sdjiefftcgcn unb ^oljteilcu. Cer ciiijigc i<or«

tb/il ift ber, baß beibe S^fteinc ein fef>r bequeme« 9luf»

fdjlirßcu ber Rorm in ber liölinberfärbuug« ' iDkfdjine

gcfiatten, bodj biefer geringe $ortl)ci( wiegt iljrcn teuren

i iJreiif nid)t auf, außerbcin Itabe» bie StfiließroUen unb

Heile uod) beu 0;acbtt)eil, baß beim ^ufdjliefjcn ber gorm

biefe ungemein leidjt fteigt. Tic in neuerer 3CH a »fite
*

tauften Xifd)färbung« iDiafdjineu geftatten bemalten keil«

fm'tcme ein ebenfo bequeme» ^uffdjlicßcu in ber 3){afdjine,

(

wie auf ber Sdjliffjplatte*).

Tie eben augegebeucn :liad)tl)iile biefer neuen Sdjlicfj'

: apparatc h/ibcn beim aud) baju geführt, baß mau fid) bem

alten Äcilnpparate mcljr unb mcljr wieber juweubete, unb

CO bebarf aud) nur einer geringen Verbefferung, um

biefeu Apparat ni einem rcdjt prattifdjeu 311 madjen,

') ü'ii mut-tca »>4t. •« »" (t>> »'« >" i- ««»•
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tiub b,ierju foll im golgcnben mein »orfdjlag rine Slnre«

91111g geben.

Der $auptfeb,ler ber altert Sd)(ie£oorrid)tung ift in

ber ftegel bcr, ba§ barin ffin riduige« Softem l)crrfd)t;

beim ebciifo wie bei SMeiftegen unb Cuabratcn ein be^

ftimmte« Sgftem luientbcljrtidy, fo ift bie« aud) tjicr bcr

ftall, unb nur fo ift ein gute« unb fdjnclle« 3cf)tir§cit

ber Sonnen mög(id).

G« ift aber nid)t blo« biefe »erbefferung auf Sdjirf«

flcge unb Steile ju befdjräitfcn, aud> bic Stege (^oljftege)

miiffen nad) einem Softem angefertigt werben.

Diefe lefctercn foUten in G Betriebenen düngen unb

(i ocrfdjiebencn Starten, im Ctanjen alfo in 3G ucrfdjie«

beneu Sorten Überall »orljanbeu fein.

i)iad) ifjrrr ?änge »erfüllen fic in Stege oou G, 9,

12, 15, 18 unb 21 Concorbanjen.

}<ad) il>rer Stärfc in Stege oou 1, 2, 3, 4,

unb 8 Cicero,

Da« Stegeregal mürbe alfo 3« ftädjer fjaben muffen,

unb um r« beim Sdjlicijcn immer jur .£>anb ju fjaben,

ift e« uorth/iHjaft, baffclbe in uädjfter iHälje ber Sdjlicjj«

platte etwa 4 guß 00m Grbbobcn an ber üöanb anju*

bringen.

iiJcnn Don jeben bcr oorgenanuteu Stege etwa

12 Stücf oorljanbeu finb, fo reidjt bic« für eine üHafdjiuc

DoUfommen au?. }<atürtidj bürfen bei foldjer ^atil bie

gönnen utdpt lange 3«t gefdjloffcn ftcrjru bleiben, fonbern

bie Stege miiffen nad) bem Drucf gleidj mieber abgelegt

unb fclbftociftänblid) ftet« in guter Crbnung gel)alteit

werben.

Die Stege finb nidjt ju ben iunern Formaten (Stopfe

unb »unbftegcn) ju benufecn; ba$u nehme man nur $Mci<

ftege unb bcnwje bic rrftereu nur al« Slulegcftcgc uub

f)auptfää>ttrf> 511m Schließen 0011 9lccibcir,formen. W.ü.

man fie ju Sikrffonnntcn benufecn, fo muß man baoou

große Waffen aufdjajfcn unb bice ift au? vielen Wrünben

nidjt ratt)fam. i&'cnu bafiir ein Gcutncr •ölriftcge mehr

angefdjafft wirb, fo ift bic« beffer. $öirb ba« gormat

bc« erften -flogen* eine* jeben öerfe« in ein baju bcftinuutc*

»udj eingetragen, fo lagt c« fid), loeuu ce aua »Iciftegen

jufamntengefe^t war, fetjr leidjt unb fdjnell wieberfinben,

überbiee wirb bei SMciftcgforiiiaten ftet« ba« Ofcgiftcr beffer

flehen, befonber« bei Scbejformcn.

Die Sdjicffltfte müfien cbcnfall« nad) einem be<

ftimmten Snfteme eingerichtet fein. (5« finb baoon oier

Sorten, unb jwar folebe 0011 Ii, 12, 18 unb 24

Concorbanjen V'äugc nötljig. Die Stürfcjunabmc bcrfclbcn

mu§ bei je G Goucorbaiijcu Winge 1 CSiccro betragen.

Die fdjntalc Seite fdmmtlidjer Sorten muß 2 Cicero breit
|

fein. Die erfte Sorte mürbe ba^er am ftarfen Cnbe

3 Cicero breit fein, bie jmeite Sorte 4 Cicero, bie britte

5 unb bie oierte G Cicero. 2Jon jeber Sorte 4 Stücf

finb für eine SD?afd)ine al« Ijinretdjeiib anjuneb^men.

Sammtlidje Stege, Sdjiefftege uub ffeile muffen

au* l/artcm $oljc (am beften Cidjcnbolj) angefertigt wer-

ben unb uor bem ©ebraudjc gut oon Leinöl burdjjogen

fein.

Dem lifdjler, »oeldjer mit «nferrigung berfelbcn bt«

auftragt wirb, gebe man folgeube 5ln»eifung:

'

Cr fdmeibc fid» ö Stege in einer l'ttnge 0011 24 Gou*

corbonjen unb in einer »reite oon 8 Cicero unb 1 $alb»

petit (lectere für ben Sägcfdjnüt). Die ö Stege nun

jcrfdmcibe er in fdjräger Vinte fo, ba§ ber Sägcfdjiutt

oben rcdjt« unb unten linl« uon bcr Ccft au«münbct.

Daburd) entftefjen 10 Sdjiefftege oon 24 Concorbanjen

t'änge. i<on biefen 10 Sdjiefftrgen finb 4 jum Wcbraud)

fertig, 2 anbere roerben in ber 2)Jitte burdjfägt unb geben

4 Sdjiefftege Don 12 Goucorbanscn Vange. Da inbeg

2 baoon am fdjmalen Cnbe 4 Cicero ftarf finb, fo mu§
oou iljrcr geraben Seite ein Stücf oon 2 Cicero ab»

genommen werben. Die legten 4 Sdjiefftege werben nun

in bcr ißeifc jerfdjnitteit, baß ba* eine abgefdjuitteue Stücf

6 Concorbanjen, baö anbere 18 Concorbanjen mißt. Die

abgcfdjnittcnen Stüde oou G Concorbanjen finb jum («t»

braudje fertig, bcr längeren Sorte oon 18 Concorbanjen

muß aber ebenfaüe an ibrer geraben Seite ein Streifen

oou 1 Cicero Stärfc abgenommen werben.

Die Äcilt finb in fünf oerfdjiebenen Sorten anju»

fertigen, uämlidj, foldje, bic an itjrem fdjmalen Cnbe

2, 3, 4, 5 unb G Cicero breit finb. Sie muffen wie

bie Sdjiefi'tcge an bcr einen Seite gerabc unb an ber an<

bereu abgcfdjrdgt fein, audj mu|j biefe Srbiägung in ganj

bemfelbcn l'erljdltniffe wie bie ber Sdjiefftege fteljen. i>on

jeber Sorte reichen 10 Stücf für eine ÜMafajinc au«. Der

iteitfaftcu muß in fünf ftädjer eingettjeilt fein, unb ftet«

in guter Crbuung rrljalteu werben.

Dem Xifdjlcr ift ju ifjrer Slnfcrtignng folgenbe Sin«

weifung ju geben:

Cr fertige fid) junüdjft T> Stege oon 8 Cicero unb

1 Corpus »reite unb 27 Concorbanjen Vänge unb jer«

fd)ueibe biefe in bcrfclbeu SSJcife roie bei ben Sdjiefftcgen

angegeben. Cr erljält baburdj 10 Sdjiefftege oou 27 Cou>

corbaujen V'änge. Slu« biefen jdjueibe er bic Steile in einer

£ängc uon je 3 Concortanjcn. 3 cb<r foldjer Sd)ieffteg

giebt bal)er D Seile; 4 baoon uub jwar bie StUcfeu jwifdjen

bem britteu unb fedjftcn, bem nemiten unb jmölftcu, bem

fünfzehnten uub ad)tjch,nten uub bem einunbjmanjigften

uub Dierunbjmanjigften Concorbanj finb nidjt ju beiluden

-
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ober c« muß, bamit nidit mehr al« fünf Sorten werben,

oon jebem berfelbrn am nicbtfonifdjeu Xheile eine 9?onpa*

reiUe abgenommen werben.

Da« Schließen mit folgen fteilen gefjt leidster unb

fcfjneller; man brandet nicht lange 311 fudjen; paßt ber

fd)Wäd)fte &eil, fo nimmt mau 311 ben ihm in ber gorm

folgenbcii bie ftärteru dummem unb biefe werben bann

aud) ebenfogut paffen. 6. Sd).

Wonnt^fcorreftioiiiiritj •«« ^nplanb.

Die tppogro^ifaVperiobifdje Literatur Grnglanbfl, ju

ber id) ber Sprachgleidjheit wegen aud) ftet« bie ber Ver*

einigten Staaten oon 9iorbamcrita rechne, ift wieberum

burd) ein neue« Organ bereidjert werben — bie "Press

News'". — Gr« ift jebenfaü« cigentbümlid), baß ßnglanb,

in bem oor fünf 3ah,ren nicht ein einjigr« 3ournal ben

fpccieUen Ontereffen ber Vucbbrutferlunft gemibmet war,

heute fünf foldjer Special-Organe $äl)lt, fo baß bie rnpo"

graph,ifd)e Literatur <5nglanbe unb ber bereinigten Staaten

burd) fünf Journale im ÜRutterlanbe (unter benen oier

in Vonbon) unb oier iu Slmrrifa, a(fo neun im («anjen,

jefct repräfenlirt wirb. gür bie 'Press Xews" war nun

in SSJabjljeit ganj unb gar fein Vebürfniß oorhanben;

ja, Wae fdjlimmer, bie Urfacbc ber (intftehung be« blatte«

(bie id) fjicr weiter nid)t berühren mag) gereicht bemjenigeu,

ber fie bewirfte, feiue«weg« jnr Crb,re. Ion unb gärbung

bec neuen Crgau« finben außerbem äußerft wenig Slnflang

in ()iefigcu topographifchen Ärrifen, unb wir fönnen bab,er

mit jicmlidter (Seroißheit oorau«fcfcen, baß baffelbe oon nur

furjem Veftanbc fein wirb.

Von bem fürjlicb fjicr erwähnten neuen 9iew«f)orler

VudjbrwferJournal "Typographie Messenger," ba«

oon ber großen Schriftgießerei -Birma James Conner's

Sons tjerouegegeben wirb, erhielt id) geftern bie 9Jr. 2

per ty>ft bittet. Dirfelbe enthält u. «. eine ^robe oon

auf ber Vudjbrudpreffe ausgeführtem Vuntbrud, bie in

ber Zi)at ber Cffiein, welche mit bem Drucf be« Vlatfe«

betraut ift, alte iSljre mad)t; e« ift bie ber $erren French

& Wheat, 18 Ann-street, New-York. Die ju bem

Vuntbrud oerwanbteu Sarben finb au« ber garbenfabrif

oon H. D. Wade & Co. in $cero«7)orf, mit beren feinfter

fdjwarjer garbc, ber für $oljfd)nitte, ber gefammte lert

be« ^curnale gebrudt ift. Die Schriften unb bie ge«

fdjinadooUen @uirlanbcn< unb ÄrabeOfeii'Ginfafjungcn, bie

in Vuntbrud ausgeführt ftub, repräfentiren natürlich bie

Vciftungen ber girma James Conner's Sons unb finb

böchft jart unb elegant. — SBae nun ben QntyiU be«

Vlatte« betrifft, fo fönnen wir aud) l)ier nur ein loben««

mertbf« Veftreben crfcnnni. (Sin Ärtifel über Äunftbrud

ber oergangenen wie ber gegenwärtigen $cil ift in biefet

Plummer begonnen; er befpridjt au«fd)licßlicb bie Veiftungen

ber eug(ifd)en unb norbameritanifeben Vud)bruder unb

führt bie Vefprecbung bie auf bie Uranfänge ber Äunft

in ßnglanb jurüd. — G« jolgt bann ein au« geübter

unb in biefem fünfte erfahrener geber tommeuber Äuf*

faß über bie £>oe'fd)cn Mafdjineu, iu bem ber ueueften

ISombinationen in betaillirter VJeife erwähnt wirb. So
u. 8f. ift in 3eidjnung unb Vefdjrcibuug eine neue febr

|
leicht burd) §anbfraft in Bewegung ju fctycnbe einfache

(Splinber'SDiafd)inc oorgeführt; Desgleichen bie $oe'fche patcu>

tirte Leitung* treffen '*DJafd)ine, mittelft beren für bie

HJoftbcförberuug fertig oerparfte 3citung«cremplarc in un»

glaublid) furjer £tit unb fchncllfter Jolge ooUtommcn

bentlid) unb genau mit ben Stbreffen ber refpectioen (5m«

pfänger oen'eb,en werben. Die Sad)c ift in ber Ihat

ebenfo einfad) alö bie • mit bem (5i be« liolumbu«; bie

«ihre gebührt bei atlebem boch immer bemjettigen , ber

juerft auf bie einfaa)e Manipulation oerfiel. 5D«t biefer

Wafrhinc jugleith (beren *iJrci« f*0 DoUar«) wirb eine

eiferne ffiahme geliefert, bie ben Timcufionen bc« sJJied)a«

ni«mu« entfpriebt unb in bie (ange (Solumnen oon auf

einanber folgejtben (in alter Sdjrift gefegten) ^Ibreffen ge«

frhloffcu finb. (Sine Jpebelbrud • Vorrichtung ift an ber

einen Seite be« gunbamenttifche« angebracht, auf bem bie

gorm rubt
;

biefe Vorrichtung ift beweglich unb läuft auf

jwei Schienen beren eine glatt, bie auberc fammartig ift.

Vom oberen jnm unteren (Snbe einer jeben (Solumne finbet

bie Bewegung ber Drudoorridjtung ftatt, bei beren jebe««

maligcm Vorrüden eine Slbreffe auf ba« untergehaltene

^eitung«pacfet gebrudt wirb. 3ft eine (Solumne ber gornt

fo in ihrer ganjcn Väuge rrpebirt, fo fdjiebt fid) bie ^iebel'

oorrichtimg mit ihren Schienen über bie jweite unb fo fort.

— "Jlod) mehrere aubere vücafchiueu berfdben gabrif folgen

ber obigen in Zeichnung unb Vefd)reibung, fomie eine Menge

neuer ÜWafd)inen ber oerfdjiebeuften an für thpographifdje

' unb oerwanbte £xotdc a(« )um t>rucf oon ftarten unb

9(rchnung«^ ober Vricfföpfen, jum Vapier»Vefchnetben unb

3erfchneibcu, jum fchnrllften 3ritung«brud u. f. w. u. f. w.

1
Die ganje -Wummcr 2 be« "Typographie Messenger"

ift mit 3Uuftrationen biefer 81« förmlich bebeeft unb lie<

fert einen neuen Vewei« oon ber täglich wachfenben 31ii«=

behnung be« Vuchbrutferei Vetriebe« in ben Vereinigten

Staaten.

$ier in ftlMSngtanb flehen wir augenblieflid) auf

bem Vimfte ber Varlamente-Cröffnung, bie factifd) bereit«

am Donnerftag, 1. gebruar, ftattfanb, jebod) ceremoniell,

b. h- burd) bie Äönigin in i<erfon, erft am Dienftag,
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(i. iycbnmr, erfolgen Wirt. '•Man fagt in bcr Siegel, bafj

mit ber
v
Varlanicitti>cröffiumfl neue? Vcbeit unb neue Jljd^

itglcit in bie Vouboner iMidjbrucfcreien cinjicljcu ; mib man-

&)CX £(iicx, bcr monatelang otjnc 3<cfd)dfligung war, ficljt

mit fefter ^uocrfidjt auf biefen sJ)Jomcnt, uou bem er

Arbeit unb i'crbiriifl erwartet, £i* ju einem gcmii'fcu

Wrabe ift bie Auuafnne eine rid)tigc. CSs giebt Iiier Cffi-

einen, bie lebiglid) mit Arbeiten für« Parlament fid) bc<

fdtdftigen unb in beneu fo lauge fein Parlament fo lange

audi (eine Arbeit ift: fo 31. bie oon •Jiidjole in Üejx-

miufter, in ber faum jwei bis brei 3c<jcr Arbeit fyabcn

in ber auf?crparlamcntarifd)cn „Hcit, unb bie bereu über

.tpunbert waljrenb bc* Parlament« befdjäftigt. 2o lauge

bie Sityuitgen waljrcn (feiten langer al* fünf üMonatc'j,

werben bort oft fabelhafte i&odjeulöljiie uerbient, unb mau«

djer Scfcer arraugirt fid) fo, baß er feine (iiniiafmieu auf*

gattje 3dl)f repartirt unb bann im «taube ift, waljrcnb

bei ludjtuarlaiiientarifrfjen «aifou 311 „baroiiiiireu" ; ma*

natürlich, mir auf foldje Arbeiter amveubbar, bereu Cnigagc«

ment für bie tommciibc Saifou unter allen Umftdnbcn ge<

fiebert ift. Anbere nehmen bie „fette ^eit" in ben parla«

ment* Cfficincn mit, rufjeii fidj bann etwa« au*, unb

ndjmcn für beu 'Jicft be* ^al)xci iSonbition, wo fic foldje

eben finben foitneu. 3" biefen 3?erl)dltnif}cn nun liegt ein

großer Urbelftanb, ben für iljre 3>»rcfe ;u ttit^cn bie Von-

bouer «eeer^ocietat imic id; weiter unten jcigcit werbe)

feljr wob,l uerftanben Ijat. Ii in Principal eugagirt j. ^b.

im Spätfommcr fünf, fedj* unb mcl)r 2e(}cr, benen er für

ben Weft be* 3al>re* regelmäßige Arbeit giebt unb bie fid)

ib,m al* tüdjtige unb oerwenbbare Arbeiter bewähren. <5r

ift fror) fein Ceffectio oon Arbeitern fo gut fjergeftcllt 511

fjaben; er Ijat oictlcidjt Arbeiten coattractlid) übernommen,

bie mcljr ober weniger mit bem Parlament äufammcnfjatigcn

ober jur $eit ber SiQung«periobc au«gcfül)rt werben müffrn.

Sa pldfclid), gegen ßnbe 30""«^ fünbigen ih,m jrl>n, jroolf

unb meljr feiner befteu «cger, um — fei e* $u 9fid)ol*

ober jii $aufarb ju getjeu, unb bort wäbjcub ber «effion*»

periobe oon ber „fetten" Arbeit ju profitiren. X>ie Crlite

ber Vonboner «cfccr oereinigt fid) bort aUjafjrlid), unb bem

mit ^ud)h,dnbler< uifb CSontraet-Arbeiten gerabe jc&t meift

Uberlabenrn Principal bleibt nun nidjt* übrig at« «efcer

um jeben ^ret« ju engagircu, fold)e oft, bie er ju anberu

3citeu bc* 3ai)rc* nimmer angenommen t)abeu würbe.

3n biefe £ett nun fällt ba* 3Rrmoranbum, ba* von bem

<£omilt ber Vonboner 2c|}er-3ocietät oor etwa 14 lagen

ben fammtlidjcn principalen überreidjt mürbe, beffen id)

bereit* friifjer r)icr erwähnt Ijabc, unb ba* unter ben ob«

walteitben 33cri)ältuiffen fo jiemlid) mit Sidjjerfycit al* in

beu §auptpunttcn bewilligt ju betrachten ift. Die sBud)»

bruefereien Vonbouo finb in jwei li (äffen geseilt: «oeietö'

Jpäufer, b. I). fotdje, bereu priucipale bie Statuten

ber 2e$cr Societät anertaunt tyabeu, unb "rat-houses"

V'Katteul)duferi, ober foldje, bie mit ber Soeietat uidjte

,iu tliiiu Ijabcn wollen unb in beneu vioubitiou ,tu nel)men

teil üHügliebern ber «ocietat bei fdjwtrtr (jiclbftrafe (u\

Wahrheit, .bei gdujlidjer Au*fd)licBung au* bcr »ocietdt)

verboten ift. An ber 3pi^e biefer le^tcren «laffc ftetjen

bie bebeutcnbften ("yiriitcu Vonbon*, al* Kyre & Spottis-

woode (bie iMidjbruefer 3')rcr lÜiajeftdt), Spottiswoode

& Co., Wnterlo &. Sons 1111b Anbere: unb e* ift

jebcnfall* cigcut()üm(id), baß gerabe biefe bebeutenben 5ir»

tuen, bie nidjto mit ber 2ocietdt ;u tf)uu ^aben wollen,

bie erften gewrfen fiub, wc(d)e iljrcn «e(jcrn en bloc

ba* freiwillig gewährt tjaben, wa* bie Soeietat für iljre

Sctjer ocrlangt l»at. Cr* ift nun gau; außer ftrage (unb

wirb aud) 0011 ben ^rineipalcu l)ier feine*weg* negirt),

baß bie in bem iDccmoranbum aufgeftellten unb eu detail

motiuirten <>orberuugra burdjan* burd) ^eit unb #erl)ält»

uiffe gered)tfertigt finb; um fo mct)r al* ein Artifel in

brmfelbeu au*britctlid) befagt, ba* beftebenbc (ioutracte

burd) biefe fjorberungen nid)t beeinflußt werben follen, b. I).

baß bicfclbeu erft bann in Kraft ju treten ^aben, wenn

bie ^rincipale in 4*ejug auf Don iljncn bem iUiblicum

gegenüber yu ftellcnbe ^ixife burd) ältere (Sontractc nid)t

metjr gebunben finb.

Ca* ^ud)bruefcreigefd)äft ift in Vonbon, im (>5air>en

genommen, ein Ijödjft florirenbe«, beljnt fid) oon l$at)x \u

3ab,r mc^r au*, unb wirft fidjer bei weitem f)öl)cre ^ro=

ernte ab al* irgenb fonft wo in ber föelt. Die ung(aub>

lidje Anjaljl täglicher unb wbd)entlid)er 3eitu,,Öcn uno

(iteiarifd)cr wie tedjnifdjer 'Pubfieationen, aJiagajine, 3ie--

nüen unb 4*rofd)üren, bcr unget)eure Auffdjioung, ben bcr

$ud)()anbel in ben Ie|jtcren 3 a '>rtn l)'cr genommen; bie

enorme ÜJiaffe oon billigem i;i 1 ^ennn bie Sod)e) Vie«

feruufl*.Au«gaben bcr 'Berfe beliebter ©djriftfteller in aUen

tfädjcrn ber Viteratur; cnblid) bie an feinem aubern Orte

ber Seit fo au«gcbel)nte Kjdtigfeit bcr
s
£ud}brurferet in

eommerjiellen Arbeiten — alle« bie« (unb fo mand)c»,

beffen id) nidjt gebad)t) .^ufammengenommen, erflärt ein«

mal bie mtgeljeure 3ab,l oon 5Öud)brtt(fereien, oon Sehern

unb anbereu mit i^neu oerbunbenen Arbeitern, unb ferner

bie materiell günftigen 4$erfjäliniffc be« b,iefigeu *ud)bruderei»

betriebe*. Ctoncurrrn; eriftirt b,icr natürlid) wie überall;

fic lanu jebod) Ijicr iüd)t oon ben Ucbclftduben begleitet

fein, bie fie auf befdjränfterem lerrain jur ftoiqt b,at;

benn i)ier ift, al« eine Oiegel, ber Verlang großer al«

bie %<robuction«rraft unb bringt aud) (Soncurrenj auf einer

Seite wirtlid) einmal ben frei* Ijeruttter, fo wirb ber
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3itjiim*f«nlg«*.

5ßerlnft nad) anbrrer Stiftung Ijin wieber gut grmadjt.

Die einzige mirlttd) broljenbe ßoncurreni t)ln bcfteljt in

ber ©d)neüigfeit ber Ätiefüljrung, weit mer)r al« in ben

für bie Arbeit felbft ju jaljlenben greifen, bicfe lefcteren

finb in bat ?lugcn btr meiftcn Verleger oon feeuiibärer

ffiidjtigfcit, n>är>rYnb foft ftet« bic Hauptfrage bie btr

3 fit i|t.

Da§ ber ©efcer, al« ein intelligenter unb gefdnefter

Mrbeitcr (ma« ein 3eber berfelben ffin follte), gering«

bejaht ift al« fo mancher anbere Arbeiter, ber ttmt in

3ntelligenj wie in ©efd)itflid)tcit weit nad)ftc()t, ift unbe«

finita;; aUein wir Wimen an ba« ©anje nid)t ben 3)tofj-

ftab eine* Irjeifc« (eine« leiber nur ;u geringen Jt)ri(e«)

legen, inbem wir für eine ganje Atloffc t'orbem, was in

ffiofjrbeit nur einem 5b,eile biefer «(äffe gebührt. «Ja«

betn mirflidj tüd)tigen unb intelligenten Segcr af« ein un«

beftreitbare« SRedjt jufteh/n würbe, fann ber ignorautc

%lfufd)er uictjt mit gleichem 5)ied)te beanfprueben — unb

oon biefen toteren baben wir nur ju SMele. Da« 3<er.

b.ältnifj ift in biefer Cejieljuug f)ier in (Snglanb noch, weit

uitoortl)til Ijoftcr . o(e in Deutfchjanb unb in granfreid), wie

idj bie» in einer früb/ren Arbeit in biefen Spalten bereit«

bemerft b,abr. Die tvorberungen ber Vonboner Sefcer»

Socictät finb mcljr al« begriinbet mit SWücffidjt auf bic

.ee(jer;" bie „Weber" icbodj finb in SE&or)sI)cit bereit«

weit über iljren tßertb, bejaht.

Die neueften 'J(ad)rid)ten oon Äu«ftralien unb 'Heu-

Seclaitb ftiminrn barin überein, bafj ba« $Mid)brttdcTci'

gefd)ajt quo) bort fid) iurt)r unb meb,r au«beb,nt. ee|jer

JDvucfer, 2Mafa)inenmeifter, Gorrertoren u. f. w. werben

batftn unter glänjenben ©efjalt«auerbicten oerfangt — ein

2Jtafdntienmeiftrr 10 i?fb. Stlg. bie ©odje, ein Öorrector

12 "Pfb., ein Sefeer 7—8 ^fb. Leitungen werben be«

grünbet in ben »erfdjiebencn Stäbten unb Weberloffuiigen,

unb e« feb,lt ifmen nid>t an ©ubferibenten unb fldufern.

Cigentfjümer unb töebarteur eine« unferer (t'onboner)

3>utf)brii(fer-3oumate ( "The Printers Journal") würben

lürjlidj oon bem ©eridjtc ber "Queens Beuch" ju

üü %»funb Sterling Sfljabe«erfa(} wegen sUerläumbung

oerurtbeilt. SDiit ben ^roce§= unb Jlboofatenfoften inbc

griffen fyibtn bie Herren burd) tyre Unoorfiajtigteit im

Sprechen über bae Iljun unb Ireiben anberrr l'eute, bae

einem ted)nifdjen blatte ganj fremb fein follte, fid) eine

(^elbeinbufje oon nah,« an 2(X) ^fb. ©tlg. jugejogen,

bie ju erfefcen fte 48,000 Gremplare iljre« Journal«

(k 1 iJenm) ertra oerfaufen müßten, ein gall, ber mobl

faum je eintreten bürfte.

Der «miquar»SBud)b,änbler Cuaritfd) in tfonbon,

«JJtccabtÜD, wirb oon ben biefigert «lüttem al« ilgent bc«

$>errn X. C. SJeigel in tfeipjig für ben i'erfauf ber

„Okfdjicbte be« $o(jfdmittbrucf« unb be« Oraoiren« cor

Dürer'« ^eif, beren »ufloge (enflfifdj?) auf 325 (imitirt

fei, genannt.

3n einem fjiefigen Diftricte-^ntelligenjblatt i,"Cler-

kenwell News") fanb id) im Vattfe ber legten ffiod>e

fofgenbe flnnonee: — »Gine rcfpeetable Severin wirb

in einer i?rioat«Cfficin gefudjt; man erwartet, ba§ fic tbre

tinbefdjäftigtc ^eit burd) Hausarbeit auefüüt. ^u er^

fragen, 81, Southampton Row W. C." — Sapi-

enti satü

i'onbon, 5. gebruar 18(!(>. Zt,. ftöfter.

Vlannirlifaltiqtd.

(flnfttrutf in (fbim.) «i« jut ^cit Fc^hi'«, tx« ftften

itidjl mt)tt)if<l)nt Sui'Vvf von SI)ina, (KMrntt ltd) t<t 3fliJ< »a4 bic

d|incf|(dic dtcRirruitg jut ftrcffcttliiliaiig itirrt 4'edilgutigrn einer

brfttinintrn %a\af)l perfdilungcncr otxv mit «notnt trrffl)tflfr 5d)nOrf

;

S« unb Sab! btfjer Snoiwi kfttntmim bit iBebtumug biq'er prirai

ttecn OTillbriliingen, ftic fid) in gan; Sftnlidjtr üeik aud) bei an-

btrit imci»ilifin«n U'öltrrn fiiibfii. (Fo-hi gilt als brr Urtrbrr txr

ftufl, btr ülttfien brr fciligrn VüdVr, 5»g!rti.1) («runblagr ber Sic

-

,
ligion unb <*rfetjgebung, ber <*fogrop()if unb 0»efd|td)te , wie über-

I baupt be« gati;<n £diciittt)um« brr UbinrWii.) Unter ber Strgtrrung

!
ber britttn TtnMt ber Tschen-u (1122-249 i>or «br. t»eb.)

1

nubtnrn Xünftr unb 3Sifi>nfdH>fKn eilten grogett 9uiid)mung. ^max

, ging brr gröfitc XtKtl brr dltereit diiurfiiditn Literatur mit ber ^eit

wieber unter, bod) gab e« roäbttnb Der $>eni'd)aft ber Xniiaftte Xong,

619—907 n. Slir., mebr unb bebetirenbcte »ibltotbefen in «bina,

al« in onbern ibeilrn ber Siklt. 5R«nd)e baoon jabltm nidft »e^

nigrr als «0,000 «Hube au« PerfdjKbenen ^meigeit b<« S5}ificn«,

CJine «rt «üdKrbnirt würbe fdjon (ett brm 3abrt !»."0 jer Ott.

(?eb. betrieben. Cinen großen gortfdiritt inadjte bie $*ud)b(U(frtri

burd) Fong-tos, beffen Veben in bie 3f 't com Qnbe bre 6. 3abr-

rjuitbert« n. (£br. (*cb. bi* jur 3rit ba »tegitrung t*« Jtaüer«

MinK-Tionfr n. Sbr. Ö*eb.) geic^t wirb. C»eborrn im

«Jejirte Ho-Kiou in ber i}now\ re-t»che-ti roibmcK er fid) erfi

ber vanbn>irtbid)<ift, um (päter fid) gan-, bem £tubium b»ra>t(|fn-

fdjaftrn )U)Uh)cnben. Crr erfunb brn Tnicf Don grfdjiiittfnni $io(j-

tafeln unb joQ örlaubmft gehabt boben, btr ür^r ugniffe feiner

Xruelerei burd> ba« ganje 9teid) ju mtKiben.

;lm 3ob.rc «32 würbe eine «rt 6teinbritf! erfunben, bir nod)
:

ietjt in «Irina grbräud)lid) if» unb Mriit befhbt, bag bie «baraclew

eingegraben werten unb, wenn bie bann gcfdjwärj» Ulatte abge-

brudt wirb, weijj auf fd)Warjrm (*runbc erfd)tinen. Später wen-

bete man baffellir ^erfabven auf Holzplatten an unb umfangrrid)ere

tJcrtt werben nod) beutjutagr auf biefeS<i<e gebrudt To« birrut

gebraudite $>olj, ix genannt, ifi befonber« feft, oh,nr jebodj )u fplit-

tern. Ce äbntlt bem «irnbauroficlje , ift aber von bitterem (Se-

fd»made, fo bafj te uom 'flugriff ber SBörnirr oer(d)ant bleibt.

(Acgrn Snbe bc« II. Otabrljuiibert« n. Cb.r. würben bie beweg-

I
Iid)rn Xiipru erfunben, rocldfc iebod) nidit etwa bie einzelnen $udr

IflDbeit, fonbern bie einjetnen Kolben geben, ^uerft bitbete man fie

an« gebrannter Crte, bod) batte fdjon ber «aifer Ksnfr-hi eine be.
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trädjtlidjc aitjofjl aus Äupfrv grgoilcntt Xqptn, nKtdje <Att von

feinem ^Weiten 9}ad)folger, Kien -long, ju 3Riln)tii umgffdjmoljm

würben. SS gtrbt nodj einigt Bödjtr, weld>e mit foldjen Jbtpfer

t»?fi! gebrutft finb, bod) Runen fit btn Serglrid) mit betn ge«

wob^ilttbeu Qoljtafelbrutf, in btm bie SGinefen üieifier finb, mdjt

flu«4«lttu. Xie $ol,tafelii «erben fo frergefUBt, bajj anf gleid)

fließt Vlatten btt Schrift (rottet bei btn Ctjinefcn betattntlid) nid)t

nur von Rif)tf nad) tut!«, fonbrrn and) oon oben nad) untrn —
triebt qutt Ob« bie ©ritt ^inroeg — in gleitben Vinttn läuft) mit

fcufdje unb ftintn pinkln auf ba« $olj grmalt nnb bann au«ge-

fd|ititten Wirt. Xa imntrr SRefnxre an tintt platte arbeiten, unb

bit S^intftn in öden tnn^anifdjcn Bewältigungen befonbet« gefdjidt

finb, fo getyt bieft $rocebnr fdjiietlet von Statten, al« man glauben

foKtt. Statt) beut Drütte werten bie )u jebem SBerfe geb>

rtnben Xafeta beifammen in befonberen Scwotbjrtuferu aufbewobrt.

9tac6>em btr Äaifer Kien -long bie jtupfetnwtH b>ttt ein»

fd)mt()en taffen, gab er Befeljl, 280,000 bew«glid)t Xqpen an«

J&of) tjerjeifietlen, weldje feitbem unb bi* jebt jum Xrotte be« Staat«-

talentiert bemi&t werben, btr alle Sierteljarjre erfibeint. Später

rourten birfe Xqpen allgemein nad)gear/mt unb jtfct ift jebe d|inefi|d)e

Xntderri mit berglrid)en oerfeb/u.

Sufjetbein Druden bie Sbjnefcn aud) mit 33ad)«tafe(n. Sit

flberjiefy« glatte $el}tafeln jwei bi« brei 30Q biet mit SBad)«

unb graoiren in biefen lltbftjug bie Sebrifl um bann mit btn

platten ja brutftn, wie mit btn auf abnliaV SJeife b^rgefiellteii

fcofcjtafeln.

Utbrigen« enthalten bit d)inefifdjen Stglbeu -Xqpen nid)t etwa

btn ganjen Sorratb. btr Spradie, btr bnrd) tSrt.oiiijiali«men, @rjuo>

nqmt unb flrine «broeidjmigeu in« UnenbüdK geb,t, tonbern nur

eine gereifte Hnjaljl aagrmtin anertanmt Örunbfplben, weldje gtnflgen,

um gebrueftt Büdter allgemein Dtrftäitbtid) ju matten.

Die Bud)et werben auf ba« bttanntr d)inenfd)e «ei«- ober

Stroqpapier fo gtbrueft, bafj nur immer jwei Seilen, bie erftr unb

purte |ttej «Hattet, «ajviu jngttt. Ate «oroeqette, Oer «ajmtt

unitrer 8&d)ct, Wirb nid)t aufgefcfuiirttn, fonbtrn e« qangen immer

jt jwei Blätter nad) außen )n|anrmen; bie offenen Seiten bilben

btn Stflefen unb werben julammengetjeftet, naturtld) fo, bafj bie $eft>

fütbc burd) bie tytnmttidjen Blattei bwontdigtben unb an bet augeren

Seite (btm 8M<fen) einen fdjmalen «anb oorfleb/n laffen.

9int S4)riftfr«w«|d)lnf. fflerut 9fod)fteqmbrt fid) bewahrt,

fo Wäre ba« Problem be« Sdirifletyeiis burd) eint 3)tafd)ine gelöft.

<fin Gert g. Snlorl Irft otreVffrntlidtt nämlidp in tiner Leitung von

ajlotena golgenbe«: Oeftern am 5. Xtcbr., Bonnittagt, folgte id)

einer Sinlabirag, um ttnt bau btm SDftdjoitihr SR. f. Safolari et-

funbene SWatdjine in ibtrt «rteit in a«genfd>ein ju nehmen. Sufjet

mir wann nod) btt Sonbiht«, ber $rrr Warani« (Sampori unb

tmbere $erfonen anraefenb. 3u nnftrer grogen Ueberrafdjung fabai

wir oerntitreift jen** Hpparat« fftnf Serfe oon Xante nebft einem

gtkijrren Somntentat in 9Stcunben fe(jen, bie SHnie oon SO S?nd|-

ftabtn. ©ir ftlbft (abtn nnftrt 9ramtn »errnittflft Xaflen, weld)t

bie 3Rofn)ine tenfen, grfefjt Xet Qrfinber bot nn« Itidjt bie Qeber<

Itngung beigebradjl, bofj man mit fcilfe bleftr aRaf<l|ine ttnt «ebt

jf(jru lanii, mat)rriib fic R(l).itten wirb.

$>aben Sie bie ÖQte unb fleiltn Sie mtr ted>t ba» mit,

wie id) bie«ton|e (Stanb) »lau unb «nifia otrwenben mmj; mit

Stauben bfllt e» uidjt; wa« gtfdjit^t ba, wenn e« b>ften foS?

»ti «trrotnbung ber garten möfftn Sie befonber« barauf ftben,

baü biefelben ooOfiänbtg troden finb; Sit muffen biefclben alfo oor

aOen Xingen an einem gonj trottenen Ort onfbtwabTtn. Sobann
b;aben Sie ]u bead>ten, bafj bie garte, mh wtld)« Sie oortrudtn,

womögltd) benfelben garbenwn b^at, wie bie ja pubttnbe, aufjttbtm

aber mit allerflnrfftem mit SopaQacf oetfrtjltm girnifj ongtriebrn

würbe. <$» tarn ntd)t« fd>abtn, wenn Sie bie gut trottenen Staub»
färben nod) einmal oor btm Otbraud) butdjrttbrn. Befolgen Sit
bi« biet angegebenen «rgtln, fo werten Sie fid) md,t nwbt ju

l'rtl.ijjen ^aben.

3»ei ted)nifdx gragen, um beren f «djoerftSnbigt 9t.

antwortung Sit edudjt werten:

1. Itöa« otmrfadjt ba« „2)urd)fdj lagen" bt« XrutfeeV

2. «3a« tKrnrfadjt ba« „*ad)gilbtn" (Öelbwerben) be« Xrutte«?

On ber ^rajri» pflegen aOe brei galteren, Xratfet, Sdjwarjt-

fabrifant unb Vapiennocfttr - iebet bie Sdjulb oon fid) auf bie

Unfreer erfabjrung nad) bat Obige« folgmbe Urfaibm:

1. £tr Xrntt fdjldgt burd), wenn ba« tyrpiet )n fdjroad),

Wtnn mit }U bitl unb mit ju bänntr, fettiget ^cirbe, and) oft, wenn
mit )it fiarter Sd)artirung nnb oiel garte gebrudt murbt. Hu$ ftacJt»

fapiet fd)af)t bagegen triebt, }u tritt garte unb ju fdjarft Sdjatti'

mng lafftn aud) bei Meiern ben Xtutf butd)fd)Iagrn.

2. Xa» Sladjgtlben wirb in ben aHenneifien giOtn an ber

Scbmärje, feiten am Rapier, amXrndet nie liegen, latent müfjtt

benn bie garbe gemifdjt unb »ertorben b,aben.

®8(l Mb Drutf bc* Nitrid.

1. 5iV «rdjio oon Xtrtlrr. Bud)brutlertu nft tton

Sd>e(ter A 9iefette (and) ber dnitial B.) Bcrwanbtt Ot«
fd)ift*)weige, Ulbüte oon Xretlet. flle^anbtr SBalbom,
III. Banb, 8eipjig oon Xre«ler. «den Bon Sdjelter & (»iefedt,

2. Prudt. Xon gemifdjt an« btOtm Jbrwnaelb, «Beifj mrt

einer ^rttft iUo'|. Snilinoiolet. (Solb.

fcfTra ©. 9, in ID. Elte »»um 3%nn Nr IRala>ian ber ferna ftleia,

Horn * So(a in Dcliannitbrfg tfftia* tmvftlitea; tic 8«b(it biaante a«c

3 3«trra ab an* bot »l« babet Hnjttlitt"' lHttir Ur (IntraillH bq4 btn itfutften

örftibrungea nltbet bttarntDI, |« bat We |((t tjettrlrrten 'Vla^mtn bti biUtgou

^Jreii« b<a tlMiftrn fJaforbetuniea ftnagttt. — $mro Vt. A ta Sief-
bobea. fDiib ann br|tfa# nzt^ ^tjrrm 2£?-n(ttj befrtat taetbca. — ^rrm iR.

in ffraatfaft a. Vi. BJit Pfflrn )t«t eben gteitairltia. 9rr|aa)r nii fctrirrlri

WaUciHoff, mit ber Staaatieiam, bet ooa .Idiititt & € rtmr-rmonn u nO tn
tritt c»o ngluff t|«rt an. la tni-flfn ö -Sj?n totxOen arlr Stara otittOtiltn, istl^;»

btr brfl« 1«. - ^trrn t. Z. ta Dtcf loa. 3l)tt tkltrtat «KrOra un« ntlU

ftirnnra |ria. - «.mn *. in JtaHtttlaatern. »af «raiio ift ma,

ii oor erMiraca, rt lieft atfa Irtigli«) aa btt betr. ea^DanMuitg, am tat

•Dir Ubttaea« aie tiai t»rflcllaa9 ribitltea. maa Cit Wa« cm.

ppnani. ^ (nrn 9. «8. ta Vt.. b- «. ia 8., O. * 8. ia O., 8. Dt. ia 9.
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^InnDnctn.

JFarbtifdj-Jttafdjintn.

©rtß« be« ediriftfofcee in rr>rin. ^oH 28V« unb 20, in engl. j?oa 29 unb 20\'i. IJrri* 1100 H)lr. mit geseiltem garb=

meffer unb orrfttCtbaren ©reifem; 1060 Iljir. mit ungeteiltem ftarbmeffer unb gnvö^nlicl^rn (»reifem.

KU »ortheile unftm Iifcbfatbung«mafd)inen erroäbnen mit nur ftolfirnt**: 1. (Sin leiäjtet ruhiger («ang. 2. Stellung btt

SJribroaljtn uad) ber ©rbriflfHlbt. 3. Stellung ber Suftragnialjen mir bei bet Cqlinbrr ^rbung«mafd|tnt. (Vager gtfehloffrn.) 4. Sin*

fajieben btr gotnt ouf tinem 8rttt, jebod) pon btr Seite. 5. lütrfttUbflrt ©reif« unb getbrilte« rineal (gut jtrm Trai von Sccibtnjitn)

bei 1100 lf)!r. dm «ngtmtinen ein einfacher, kntit otTflanblichtr SWtdjani«mn« unb eine folibe Souftruttion.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

auf das Jahr 1866.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinwand 16V« Ngr. 2. In Leder mit Gold-

schnitt 25 Ngr. 8. In Leder mit Goldverzierung und Gold-

schnitt 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag Tta A. WtUtw in Lelailg.

(Sin bis jety nod) nach (einer Seite bin belanntet SMittel jur

einfachen unb tvohlfnltn Bereitung einer oortretflidieit Pud)bri(T

ftrlf, betrieb,tn Sangt jum «broafd>en ber Schrift roh-b gegen

franco Cinfenbung txm 2 2blr. mitgeteilt Don $>. 3acebi, tauben-

Profit fix. 53 3 Irtpptn in iBfriin.

3- ©. Ä6tb. XtfajItrmtifUT in Seipjig, Sangt Stra&t 9,

tmpfltbtt fidi jur Hnftrtigung von Sdjriftfäfltn, Segalen, Stö«

bretent ic, in aDerlürjffkr .^eit unb Derfidjert bei folibffter ftiitiülgrung

bit biOigfhn greife, grolnir unb nntiauafäfttn ftnb ftete oorrötlng.

Huy.r r ber oon mir angrfunbigttn unb fdjon Dielfad) gebrauchten

unb belobt*

n

9)r«rrfMaicRCR RtrUi(i|ci Walten Waffe

für ^udiDrurf üöaluit >r. 100 #fi. 24 Xtjlr.

fubte id) auch jrQt eintn eigeub« für flad>armtf 2Sa1jm pr»

parirltn Keim, brn id) in Quantitäten bis jii 25 i'ft., per l<fb.

)u 8V< Sgr., von 25 *;>fb. an unb mtht ju 7','t Sgr. P« fSfb.

oblaffe, empfehle id) folchen btn Herren ©udjbrucferei iöeftBeni jut

gtf. «bnafjmt.

SKünftet («Beftfeltn). y 0uid £>eT?.

Dm Archiv erscheint jährlich In 12 zwang-

losen Heften zum Preise von 4 Thlr. und tat

durch alle Buchhandlungen au beliehen. Die

awei bereit« erschienenen Bände werden zum
gleichen Preise abgegeben. Elegante Einband-
decken zum Preise von IS'/t Ngr. sind stets

vorräthig.

SRtbigirt unb iKraufaegeben Bon «Y lernnbtr JBalborc in S) tipjig. — Xrud Bon Kleronbtr föalbom in feipiig.
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2>ie Crganifotiou ltui 1er ($efd|äft#brtricti lies atutfdira ©»«fifjanaeli. (Sortftune.)

(Sin frttener oorfommenbe«, aber nidjt unjroetfmäjjige« arrangement ift biefe«:

Der Hertot'schen Buchhandlung in Leipzig.

Soll. Haben.

Ork. Wttt«. I

I
fr». fletlo.

1(5. - 10. 24

Saldo-Vortrag ,

Disponenden-Vortraa . . .

V> Transport vom Jahre 1865.

Ord. ia

Rabatt von

SALDO-REST

I

I

jBrr*U«, 12. Januar 1666.

Unter „Iran«port" öerftebt man ftier bit Summe
ber auf jeber Seite be« (aufenben Gonto »orfommenben

Soften, a(fo Sa(bo>9iefte unb Di«ponenben au« ber Dorber«

gebenben unb bie Lieferungen tc. au« ber (aufenben (nun

c) cf ctilo ffcjicn >
v
Jfcrf)ttung. 3T?an tann nad) ©elieben bie

3ran«portfumme im .©anjen angeben, mie auf bem erften

unb brüten Seifpiete, ober aud) (bei SBorfommen) getrennt,

tooju bann bie beiben erften 3*^fn bc« ^weiten, Dierten

unb fünften Srtfpietfl bienen. Unter Sa(bo serfterjt man

bie nad) abjug ber Heineren Don ber größeren Seite übrig'

bleibenbe Summe, mcldjc jur 9u6g(eid)uug be« Sonto

erforbertid) ift Solange ber ®a(bo nod) nid)t gejabjt

ift, bat man 2albo<3feft, bie 3afy(ung ift Salbo-^aijlung.

Stuf bem ftedwungd'iludjuge tann ber $u jahjertbe Sa(bo

(ber Salbo^SKeft) in ber »leget nid)t aufgeführt werben,

twil t>or beffen Ermittlung erft bie *Reinittenben unb Di«»

poneuben abjuroarten finb. 9Son 9?emittenben unb Di«>

ponenben ift in abfdjnitt 38, 39 bie ÜRebe gemefen, wwt

bem (Satbo«) Uebertrag wirb abfdjnitt 97 banbetn. Der

für .SBemerfungen" frei gelaffene SHaum ift nid» gerabe

notbwenbig. — SBei ber 3urü<ffenbung wirb ber Siedmung«'

*u«jug bebanbelt, mie ein 3ette(: man frreidjt bie «breffe

15. 21 I 18. 20

F. W. G&upp.

burd) unb fdjreibt barüber „3uru(t " un0 unterftrrid)t Crt

unb girma be« abfenbertf.

89. Da« Eintragen in bie Srrajje unb ba« baoon

abbiingtge ati«jieJjen unb Grrpebiren ber iRedmung«»au»»

jüge ift fo fdjnell a(« möglid) nad; «eiyabr ju beenbigen,

um juui Crbnen etwaiger Differenzen geniigenb £At ju

behalten. Die SRed)nung«>au«jüge foramen nun entweber

mit ber iöemerfung „ftimmt" ober „eouform" ober ol)ne

jebe ©emerfung jurüef; öicrburdj befttttigt bie correfpon»

birenbe $anb(ung, ba§ ü)r ©ud) auf bem betreffenben

Conto gleiche Soften, baber gteidjen £ran«port enthalt,

unb man notirt bie« burdj .cf." ober „conf.", „conform"

auf bem Conto, (aud) menn ber 9iedmung«'au«)ug gar

nid)t juriidtommt, nimmt man bie 9tid)hgfeit feiner eignen

-rniajumj an. i v Der t|t Darauf oetnertt „inmmt majt ,

meüeid)t nod) „bitte um Specifkatton" ober .nad) meinem

S3ud)c (angäbe be« abmeidjenben betrag«)*, ©ettn bie

abnxidjenbe Summe böb«r angegeben ift, fo finbet ftd>

DieUeidjt ein ttberfei)ener Soften, meldjer ben JramJport.

auf bie angegebene Summe erböbt; nenn fie niebriger an»-

gegeben ift, (ommt man oieüeid)t auf einen hrrtbiimlid)

ju bodj gebuchten ober auf eine anbre $irma .geb,örenbea
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Soften. On beiben gällen borf mon fid) aber babei nidjt

beruhigen, ba ja auf beiben Seiten ein fteb^er Derftetft

liegen fann. SMetmeljr prüft man ber Sid)erf)eit wegen

in febem Salle, wo ber 2xan«port nic^t ftimmt, ba«

gan^e Conto in allen feinen Säfcen genau, um jebe no$

möglidje UnridnHgfeit ju enlbecten. 9Ran wirb fotdje

geiler, bie freilief) nidjt eorfommen follten, aber bennod)

bisweilen »orfommen »erben, febenfall» auffinben, wenn

man folgenben ©eg einfdjlägt. ^uerft abbirt man nominal«

ben Iransport ober bie £ran«porte. t>artn überjeugt

man fid), ob bie Uebertragungen ridjtig gemalt fuib, ob

man ntdrt etwa SKemittenben irrtljümltd) al« Di«ponenben

vorgetragen, ober bie oorjätyrigen X)i«ponetiben al« 9iemit-

tenben eingetragen ober gar auf eine falfdje Seite (in

frnben anftatt in Soll nnb umgefefjrt) übertragen f>at.

hierauf nimmt man bie nad) Jlbfdjnttt 21 georbnet bereit

Uegenben sBerlangjettel ber beireffenben öirma b,er, um bie«

felben mit ben (Eintragungen genau ju oergleidjen, wobei

auf ftidjtigtcit ber Crrmplarjafyt unb ber angefefeten greife

ju fefjen ift, unb oergleidjt ebenfo bie etwa umxrlangt al«

Tieuigteit gefanbten Soften nad) ber Vifte. hierbei lotrb

man »ielleidjt barauf fommen, bajj ein Soften, welker auf

eine ätjnlidj (autenbe <$irma gehört, irrtljttmlid) auf ba«

Conto ber oorlirgenben getragen , auf bem anbern Dagegen

weggeblieben ift unb bamit bie >Berid)tigung gleidj sweirr

Conti bewerfftelligcn tonnen, Slud) fiefjt man ju, ob nid)t

etwa 35aarpoften in SRcdjnung gebüßt warben finb.

Cnbltd) fieljt man etwaige gafturen baraufbin nad), ob

niajt j. 33. Crbinärprrife irrtfjümlid} al« 3<ettopreife ein«

getragen finb. $at man ftc^ nun Dou ber 3iid)tigteit

fämmtlidjer Soften überzeugt ober eoentuett berid)tigt, fo

giebt man bie rinjelnen Soften auf bem 9ted)nung»<8lu««

)uge an, „fpeeifitirt irjn", unb fdjitft i^n jurtttf. Oft o«<b,

jefct nodj feine Conforinität ju rrreidjeii, fo wirb e« Sadje

ber anbern $anblung fein, bie fcifferenj b,erauöjufiiiben

unb anzugeben. C« fönnte j. 3}. ber iJertangjettel einer

Senbung , bie aud) burd) einen unglüd"[id)en £n\ati nW
ine Äu«lieferung«bud) gefommen wäre, verloren gegangen

fein. SÖJcun bie Sortiinenteljanblung angiebt, ba§ ib,r

eine Senbung felüe, unb ber, eigentlid) beweifeube, 2Jer»

(angjettet fie nid)t neranlajjt, bie itfidjtigftit ber Senbung

anjuerfennen, fo fragt man bei bem Commiffionär berfelben

an, ob er ju ber beftimmten jfcit einen 3>rifd)ltifj an bie

fraglidje $anblung beförbert fyibt, unb beffen iD{ütb.eitung

pflegt bann al« entfdjeibcnb angenommen ju werben, So
lange Übrigend bie Conforinität nidjt fyergeftellt ift, b,at

man feine eigne SBudnmg al« bie ridjtige aujunetjmen.

90. '«eben biefem Crimen ber Conti auf Örunb ber

jurücflommenben 9iedHutng«.Slu«äüge ift ba* eintragen

ber föemittenben unb £>i«ponenben ju beforgen, we(a)e

jefct nad) unb nad) eingeben werben. Die üRemittenben-

^aefete werben geöffnet unb rollatioitirt, b. f). ber 3nf)a(t

jebe« Riefet« wirb mit ber entfpredjenben 0aftur oerglia>en

unb bei Mdjtigbefiubm jeber einjelne Soften auf ber

Öaftur mit ÜRotbJtift oorgeftridjen. 5Peim 9(ufmaa)cn

ber iRemtttenben ift jugleidj barauf ju feb,en, bajj uidjt

etwa alte, in ber legten 3cit n'4t n«^ ausgelieferte

auflagen ober fef>r befa>äbigte ober befecte Crrmplare

jiirücftommen
;

foldje werben auf ber gattur angemertt

unb jurmfgefteUt. ^eira eintragen ber 9temittenben»5attur

prüft man bie einzelnen Soften ba^in, ob fie überhaupt

remittirt werben bürfen, unb ob fu ridjtig beregnet finb.

3Ran wirb jutücfweifen unb oon ber §a(tur ftreidjen, wae,

wie eben bemerft, al4 befect ic. nidjt juniifflniommen

werben fann, wa0 nidpt in bie betreffenbe iKfdjnung gehört,

j. ^. ältere Sluflagen au« früheren ^edjnungsjabren, bie

fd)on früher bejaf)lt worben finb, je(jt aber nad) Crfdjeinen

ber neuen Stuflage burd) bie Sortimente^aublung oon

iljrem ?ager ju remittiren oerfud)t werben, fonftige ftrtifel,

weldje fdjon bcjatjlt finb unb berrn 9temiffion ber ©orti-

menter nad)trüglid) oerfud)t, ober 9rtitei.au« "«euer 9ied)»

nung, roeld)C au« 3rrtb.um oon ber ©ortimenttf^anbluug

unter bie au« älter JWcd)nung gebrad)t worben finb, ober

feft (boar) bejogene «rtttel, furj «lle«, wa« nad) 91b*

fd)nitt 38 nid)t remittirt werben barf. Dod) bürfte e« ge>

ratzen fein, nidjt immer ju genau auf ba« ftrenge 9fed)t

iu b/ilteit. 3»and)e Verleger beiridjnen feft au«gelieferte

flrtitel burd) Stempelung, um fo beren ftemiffion ju »er«

binbrrn; wollte man nun einer $anbluug, wetdje aud)

Cxemplare ü Conbition bejogen bat unb nidjt meb,r, al«

bie ä Conbition bejogenen, barunter aber geftempelte

Cremplare remittirt, bie 9iü<fnab,me ber al« feftbejogen

bejeid)neten oerweigern, fo würbe barin oft eine grofj« Un«

biUigteit liegen; beim man mujj bodj annehmen, bafj bie

betreffenbe ^lanblung ba« k Conbition erhaltene Cxemplar

abgefegt unb ju beffen Crfa(} ein anbere«, biefe« nun feft,

befteüt tyti, um wombglid) nod) meljr abjufe(jen, obue in

ber Vage ju fein, ba« al« feft bejeidjnrte bei bem Ääufer

be« erften Cremplar« um\utaufd)en. ®<ld)c« ber an

fid) ganj gleiten Cremplare bejaht, weld)e« remit«

tirt wirb, fann bem Verleger in folojen »iUlen gleidj-

giltig fein, um fo et)er, ba ja ber Sortimenter aud), anftatt

feft nad)juoerfd)rriben, t)ätte ä Conbition oerlangen tonnen

mit ber SBetnertung, bag ba« früher gefanbte Cremplar

abgefegt wäre, febenfall« wirb man nad; Umftänben

»erfahren unb befreunbeten, guten {»anbiungen wenn mog«

Ud) gern gefällig fein, wa« fid) oft auf anbre Üöeife

lohnen wirb, wät)renb man folcbni {>anblungen gegenüber.
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weldje ben @efdjäft«uerfel)r Weniger angenehm unb erwünfdjt
|

madjen , ftrenger an feinem 9iedjte feftfjalleit wirb. —
ferner ift ber $rei«anfab: jebe« einzelnen Soften« genau

ju prüfen, befonber« aud) bann, nenn au« irgenb einer

SJeranlaffung feft ober baar mit fjötjerent SRabatt unb

oietleidjt mit Sreieremplaren gelieferte Slrtitel jurüdge

nommrn werben, barauf ju fefjen, bafc aud) nur ber

uuoruun Jtfttoprcic angcf c^t i|t Mdhu mupte cirr -Ajrrhger

ja nod) b,erau«ja()(eu) unb ba§ bie etwaigen gretrrrinplare

nia>t beregnet remittirt werben (f. Hbfdjnitt 42). Sdjlicjj«

lidj abbirt man bie «Summe ber Siemittenben .gaftur

nadj. Ctwaige frtjler in ^rei«anfäfcen werben mit farbiger

(rotier ober blauer) X)inte abgeänbert unb fjicroon, fowie

oon 3urutTJufcnb<nbein giebt man bem Äbfenber burd)

befonberen S9rief ober Settel genaue 9!adjrid)t, inbem man

jugleidj Ijinjufugt, auf weldjen betrag fid) jefct bie Summe
ber Siemittenben ftellt. Die nadj Cbigem etwa jurü<f>

gemiefenen »rtifcl geljen mit SJerrdjttung be« greife« fo*

gleiaj an bett Slbfenbcr ;urü<f, mobei man auf ber ftattur

fjinjufefet: „jurücf oon öftren Siemittenben, wie bereit« ge«

melbet". — 3ft bie Summe ber Siemittenben ridjtig ge»

funben ober burdj ©eridjrigung feftgeftetlt, fo trägt man

bie 9temittenben'($atrur auf ba« Konto unter bem Datum

C'SDi. (Öfter. aReffe) be« gerabe laufenben, alfo be« bem

9iedjnung«jal)re folgenben 3afjre«. Die remittirten «rtifel

pcrfrtiwinben hiermit oon bem Konto, man pflegt fie baljer

auf biefnn nidjt einzeln atifjufüljren, fonbern burdj 3Mei*
j

ftiftjaljlen cor ben ausgelieferten Exemplaren, refp. früheren

DiGponenben, bie Änjaljl ber remittirten Kremplare an«

jugeben. Die« erfpart oiet Strbeit unb <ptafc im iöudje

unb gewäfjrt nod) ben -ßorttjcü', bog man bei bem Slu«=
j

jietjtn ber oon einem «trtifel abgefegten Kremplare bie .

remittirten gteidj erlennt nnb meglaffeu fann. Der ©<» !

trag ber Siemittenben Wirb auf ber Seite gebudjt, weldje

ben au«(ieferung«beträgen entgegengefefct ift, alfo oont 93er«

leger auf bem Konto be« Sortimenter« in« $aben; fie werben

bem Sortimenter gut geftiprieben, wäljrrnb bie Senbungen

itjin belaftet würben. Sold)e Soften, weldje nad) bem

Eintragen in bie Srrajje unuotirt remittirt werben, muß
.

man, um Konformität ju erjielen, eben fo au«tljun, wie !

Äbfdjnirt 80 am Knbe angegeben.

91. 3Rit ben Di«ponenben »erfährt man in äbjtfidjer

SGSeife. ÜRan prüft bie einjelnen biepottirten ftrtifel baijin,

ob fte bieponirt werben tonnen (wa« nidjt remittirt werben

tonnte, barf aud) nid)t bi«ponirt werben) unb ob fie ju

ben richtigen greifen angefefct futb. ©er überhaupt leine

Di«ponenben geftattet, ber oerlangt bie etwa bennod) jur

Di«pofition gefteflten ÄrrHel jtirütf
;

erfolgen fie nid)t ju>

rßd, fo nimmt er bann weiter leine 9Jfidfid)t barauf, fon.

bern beanfprud)t äafjluiig bafür. Kinjelne Slrtifel, wela>e

nidjt bi«ponirt werben tonnen, weil bie Auflage ju Knbe

get)t ober eine neue in Vorbereitung ift ober »eil ber be«

treffenbe «rtitrf Kommiffton«artifel ift k., Dcrlangt mau
iurürf. 3n ber Siegel lägt man einen Slrtifel nid>t gern

meljr, a(« einmal bi«poniren; ift bann ber äbfafc nod) nidjt

erjielt, fo oerfengt man ben betrtffcnben «rtilel, wenn er

wieber bi«ponirt wirb, jurüd. Sine 8lu«nab,me wirb man
bann eintreten [offen, wenn eine $anbtung einen »rtitel

jahrelang Ijinterrinanber bi«ponirt, aber babei fortwäljrenb

feften ober baaren SJebarf baoon fjat. Dann erfefct fie

ba« oertaufte Kremplar immer Bieber burdj ba« nadjoer«

langte, nun jur weiteren -Bernrittlung oon äbfa& bienenbe,

unb man würbe ber betreffenben $>anblung bie üJlöglidjteit be«

ferneren «bfa^e« nehmen, roenn man länger wieberfjoltc« Di««

ponifen nid)t geftatten wollte. — Sie bei ben ftemittenben

ftreidjt man oon ber Dieponrnben«gattiir foldje Ärrifef,

wcldje nidit au« ber betreffenben ftedjnung ljerrUl)ren u. f. w.,

falfdje tJrei«anfä(je berichtigt man mit farbiger Dinte,

unb bann benad)ridjtigt man bie betreffeube Jpanblung oon

ben »enberungen unb bem nunmehrigen betrage ber Die«

poneuben. — Die Dieponenben werben fperifirirt mit

tljren greifen auf ba« Konto getragen; bie ridjtig gefun<

bene ober nad) ben «tenbcrungen erlangte Summe ber«

fefben wirb auf berfelben Seite gebudjt, wie bie iKemit«

tenben. — tStwaige nad) bem eintragen einget)enbe

ftemittenben oon ben Di«ponenben lägt man, um bie

Sintragung nidjt änberit ju müffen, junädjft unberiirffid)tigt

unb fdjreibt fie nad) Äntegung be« neuen Konto oon ben

Di«ponenben ab.— 9femittenben> unb Di«ponenben'$atturen

werben, fobatb fie eingetragen finb, mit einem <S ober E
bejridjnet, mit oben bei ben Sortiment«'3aftujen ic. angegeben.

92. 9iun b,at man nur nod) bie etwa ;u jaljlenben

Salbi ju ermitteln. Denn wer jaljlen wirb unb wie

tricl er nad) feinem Sßudje jaljlen wirb, ba« mu§ man ja

bod] nadj bem jefeigen Sange be« SlbredjnunflOflodlüft«

abwarten. Die ju leiftenben JJatjtungen aber fiubet man

tjerau«, wenn man bie Conti burdjgeljt unb bei beseitigen,

weldjc entweber au«fdj(ieglid) im $>aben einen Jran«port

au«meifen, ober beren Traneport im fjaben grbger ift, a(«

im Soll, ben Salbo burd) Slbjietjen ber eoent. Sollfeite er*

mittelt. ®emöb,nlid) legt man fid) nun nod) ein «bfd)luj>

budj an- ÜJlan notirt bie STran«porte, etwa in eine

Sortimenterlifte, junädjft mit SJleiftift ober farbig« Dinte

au« ber Srrajje, um fie bei Eingang ber Konformität««

erKärung mit fdjwarjer Dinte au«jufUUen, ober man fügt

aud) ben gleidj mit fdjwarjer Dinte gefdjriebenen Xran«port>

poften bie 9iotij ber roentueUen Konformität bei. 33i«

ba« abfd)lu|bud) fertig ift, trägt man in biefe Öfte aud)

4*
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bie eingegangenen Remittenten unb Di«ponenben. fturje

3eit doi beginn ber Abrechnung trägt man ba« Hbfdjlutj«

bud) ein, ein Sud) in Octat», gebilbet burd) ftbfd^litg«

(Redmung« • Slu«jug« «) SJormulare, Don benen auf jebet

©rite jwei über einanber flehen unb bie auf beiben Seiten

bebrueft finb. C« Wirb in ber Regel, mit ?bfd)papier burd>

fdjoffrn, fertig getauft. Qn biefe« 3?ud) trägt man tn

alphabetifcbcr golge a((c biejenigen Conti, welche nid)t burd)

Remirtcnben ober Diftponenben ober burd) bribc jugleidj

au«gegtid)en finb. ÜHan fann aud) biefe eintragen, mo=

burd) aber bie Arbeit oermebrt unb ba« Sud) etwa« um*

fangreid)er wirb. $n bitfem 9bfd)(u§bud)e tann man fid)

bie ju (eiftenben 3ablll«Sc" ou f ocm betreffenben Conto

quittiren (äffen. Rad) ber Slbrecbnuug trägt man bie em>

pfangenen 3ablungcn r>ier auf bie Conti unb fcbliefit lefc«

terc in biefrm Söndje neben ber Strafe ab. Die« ge<

währt eine nid)t unbebeutenbe Crleidjtrrung beim eintragen

ber 3ablungen in bie Strajje unb baneben bie SRögüebfeit,

bie Conti immer bequem gleich nadjfctjtn ju lönnen.

SJortheile bat ba« 3lbfd)luf}bud) oaljfr unbeftreitbar, wenn

e« aud) nicht gcrabt unbebingt notbroenbig ift.

SBemt man nun nod) bie etwa jn leiftcnben 3oblungen

auf eine 3ah(nng«(ifrc }ufammengetragen b,at, um fic

hier quittiren ju laffeu (bie« ift bem Cuittiren im 3bfd)(uft«

bud)e oorjujieb.en) unb wenn man bie etwaigen 3af)fung#«

jettel über biefe »Jcdjtungen für bie Commiffionäre an«

gefertigt bat, ift man mit allen Vorbereitungen jnr Sb«

redmung fertig. Denn etwa ju remittirenbe Sachen mnfj

mau fdjon einige £tit vorher remitttrt unb auf ben be»

treffenben Conti notirt hoben, (lieber bie Abrechnung felbft

ift bereit« in Slbfdjnitt 49—51 gebanbelt worben.)

93. Raeb, $eenbigung ber ÜRefjabrethnung werben bie

betreffenben 3ablungen nad) beu 3*!)lung«Iifttn unb Jon»

ftigen 3Mefjcaffe«
sJcotijen einjetn in» Caffaburf) getragen.

Da letztere« ohnehin alle fowohl ein», al« au«get)eubc 3ab'

(ungett aufzunehmen bat, fo würbe Rieht« bavon ;u er»

wähnen fein, wenn nidjt eine Semerfung wegen ber «Be-

rechnung be« SNejjagio am platte ju fein fdjiene. 3öie

Abfdjnitt 50 bewerft, werben bie betreffenben Salbi in

Courant berechnet unb gebucht, aber in Sörfenwäbniug

(mit flbjug be« SRefjagio) gejohlt. SRan bat nun biefe

Soften ebenfall« in Courant (voll) in« Goffabud) unb au«

biefem in bie Strafe einzutragen, ba« Agio aber ber

Caffe bei empfangenen Zahlungen al« Hu«gabe gutschreiben,

bei gcleifteten 3ablungen al« einnähme ju belaften. JBenn

man nun nidjt ba« Sgio von jeber einjelnen t'ifte ober

Bon febem einjelnen Soften befonber« berechnen will, wirb

baffelbe im SJerhältmfj gur ganjen einnähme« unb 3tu«gabe<

fumme ftet« etwa« bifferirew. Um nun einen richtigen

Caffaabfd)lujj ju erlangen, nimmt man ba« Slgio einfach

fo an, wie c« fid) nad) ber Differenj jioifdjeu bem ©efamrat«

betrage in Courant unb bem in ber Wegraffe befinblid)en

baarrn Selbe IjcrautffteUt. Um fid)cr ju gehen, ba§ alle

Cintragungeu richtig erfolgt finb, überjeugt man ftd), ba§

bie Summe ber Cintragungen in« Caffabud) mit ber ber

2)cejjcaffanotiirn g(nau ubereiuftimint.

94. «u« bem Caffabiidje, beffen foften al« burrbau«

richtig angenommen werben muffen, trägt man bie 3ah(uu>

gen in« 3ibfd)lujjbud) ober in Crmangelung eine« folgen

gleid) in bie «tra^e. 3n (roterem ^alle wirb man frrilid)

oiel 3C'* otrlirrcn, ba bie Soften im Caffabuebe nicht alpha<

betifd) auf einanber folgen fbnnrn unb man baber entWeber

in ber Strafe immer herumblättern, ober im Caffabudje

erft nad) ben betreffenben Uoftni fud)en mufj; im abfdjlufj*

budje aber fterjen bie Conti fd)on in alphabetifd>er Orb«

nung unb finb be«halb jeberjeit (eid)t ju flnben.
sJRan

nimmt nun ber Reihe nad) jebe« einjelne nod) offene

Conto t>or unb trägt bie eventuelle 3at>lung barauf ein.

t)ie 3ahlung, welche man doii einer ^aubliing erhalten

hat, fommt in bereu graben ^wirb ihr gutgcbrad)t), bie'

jenige, welche man an eine $>anblung geletftct ffüt, wirb

ihr be(afiet (fommt in ihr ©oll).

95. 35et Rechnung in Retto allein ift einfach bie

3at)lung einjutragen; bei Orbinärpoften aber ift erft ber

Rabatt ju ermittein unb nebft ber ^a^tung einzutragen.

l!ie« gefd)ieht folgenbermaafjen. Die Orbrnärbeträge beiber

Seiten, fowohl £rvtn«port, al« eoent. Remittenbcn unb

X)i«ponenben, werben fummirt unb in ber ganjen Summe
in bie Rettoltnieu gebracht; hierauf jiebt man bie auf beiben

Seiten fid) ftnbenbeu Orbinärbcträgc oon einanber ab unb

bcrrdjnet »on ber Differenj allein (beim bei ben fid) auf«

hebenben Beträgen hebt fid) Ja ber Rabatt jugleicb mit)

ben Rabatt, ber. ein Drittel be« betrag* au«mad)t. Diefer

Rabatt tommt berfenigen Seite gut, roelthe bie Zahlung

für Orbinärartilel ju leiften, ober, was t)lrr baffelbe ift,

welche bie größere Crbinärfumme hat, ift mithin berjenigen

Seite (in Retto) ju belaften, weld)e ben Heineren Orbinär«

betrag aufweift. C« tommt nidjt barauf an, ob (entere

Seite nidjt vielleicht einen bebeutenb gräfjercn Nettobetrag

unb baber Salbo )u jahlen h«t, ba e« fid) nur um Out«

fdjrift be« OrbinäT'Rabatt« hmtbclt. Sollten bie Orbinär«

beträge beiber Seiten gleid) fein, fo fällt bie Rabattirung

natürlich oon felbft weg.

96. Run fummirt man fowohl Soll, al« $abrn. Serbe

Seiten muffen eine gleiche Summe ergeben, bann ift ber

?tbfd)(uf3 rein, ba« Conto wirb rein abgcfd)(offen. Die

folgenben $eifpie(e jeigen bie oben angenommenen Conti
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Bugge, F. R., in Genf. Soll. Haben.
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Bugge, F. R., in Genf. Soll. Haben.
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llerbst'seke Buckh. in Leipzig. Soli. Haben.
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sJiacb bctn oorher Uber Ermittlung be* Salbo unb

«bfcblug ©efagten ift über biefe Seifpiele weiter 9lkbt«

ju erwähnen. Ott bctn lefcteu SBeifpiete tomtnt ber Äobott

bem 3ablenben gut, ber bie Heinere Orbinärfcite bat;

auch für bo« umgefebrtc SBerbaltnifj, wo bie $anb<

lung, weiche bie größere ©efammtfumme, aber bie Heinere

Orbinärfeite bat, ben 9cobatt erb&lt, aber Ballung triftet,

möge ba« lefcte SJtifpiel in ben Setr&gen ber Nemittenben

unb Di«ponenbcn abgeänbert hur noch folgen.

Herbst'sche Buchh. in Leipzig. Soll. Haben.

k c UrOtn. Utile JHirn. Itrtte.

1B65. Mi. I(J. 24' 1 15. 2! 18. 20

18G8.0.M. 4. 6 C. 12 V.
_ . _ 1

6. 21

a.

3. 1- c

lf.

„ -J(fl 4. 12

2H. 27 2".. t>

1. 7

I. 17

Ott M. 21 50. 21

lfM56. 8. 12

_ .

1

8 21

Die Di«ponenben waren bei ^Rechnung in Orblnär

unb Wetto in jwei getrennten ftoftrn rinjurragen, ba fie

tbeil« Orbinar«, theil« Netto« »rtifel betrafen; bei ben

dtonittenben, weicht gleich gclitfebt murben, war bie« nicht

nötbig. — Die Üittien, weiche bie 9lbfcb(u&flimine oben

unb unten begrenjen, finb eigentlich Ibeile pon Linien,

bie man über bie ganje Seite jieben müfjte; fie muffen

fieb be«balb ganj genau gegenuberfteben. Vit unteren,

boppelten Striche lajjt man auf beibni inneren Seiten ein

föenig oor ben oberen Striaen oorftchen. — 2tor jeben

Soften, ber nicht eine @rcmp(arjal)( oor fieb hat, fefct

man, wenn er in« Soll fommt, ba« ©Jörtcben „an", wenn

er in« $abeu gebucht wirb, bie SJejeichnung „pr." ober

„per*. (Die beiben testen $emerfungrn bejie&en fi<&

auf jebe ©utbfübrung.)

97. ©göttlich follte jebe« Conto rein abgefchloffen

werben, follten fich beibe Seiten burtb eoent gegenfeitigen

S£ran«port, ©egcnleiftungcn an 9iemittcnbcn unb Di«po*

nenben unb Ausgleichung be« Salbo bureb 3ar>iung balaiu

ciren. Die« ift aber oft nicht ber &all. So loinmen

häufig Ueberträge oor. C« bat fieb, obne rechtliche $afi«,

bei otelen Sortiment«banb(uiigen ber Gebrauch au«gebilbet,

in ber Ofter«3»cffe ben Satbo nicht 00U ju jahlen, foubern

einen Ihetl beffeiben, oielleicht ein Drittel, ju „Übertragen,"

um benfelbeti jur ,/J)ci(haeli««2Reffe" ju jablen. Da« ift

fein beftimmter lermut, fonbern bie 3ab(ung wirb

bann im $crbfte, etwa September ober October eingeben

— bann naturlich ohne »gio. firm wirtliche« iWecbt, Ueber-

träge iu machen, giebt c« aber eben nicht, e« finb baber

fotebe nur mit Genehmigung bee Verleger« ftatthaft, unb

wenn ber Serleger, namentlich bei einem gröfjrrcn Salbo,

billig genug ift, barauf 9tucfficht ju nehmen, ba§ bie

Sorberungen be« Sortimenter« ebenfall« oft erft nach unb

nach eingeben, unb oolle 3a0'un9 bemfelben baber sPer»

tegenbeit bereiten tonnte, fo läfjt er bamit nur oon feinem

guten 9icchte nacb, roonacb aUe« «bgefe^te jur Ofter.aJleffe

bcjablt werben foll, unb fann einen empfinblicben Kudfall an

feinen ÜKe6cinnab,men unb babureb felbft Störungen in feinen

Di«pofitioncn erleiben. — Die Ueberträge werben, um
ben Slbfcblufj ju ermöglictjen, einftmeilen gutgebraebt, um
in ber 9kucn iKccbnung beiaftet ju werben.

i>8. SJenn ber ganje Salbo ober ein Xbeil beffeiben

au«geblieben ift, ot)ne baf in teuerem Salle ein Ueber«

trag angemelbet unb angenommen ift, fo ift bie« ein Salbo«

SRcft. Gr wirb in ber Straye ebenfall« beljuffl be« äb»

fcbluffe« einfiweilcn gutgebraebt, um in 'Jleuer iRecbnung

wieber belaftet ju werben. Oft tonnen Salbo«SÄefte buro)

noch ungeorbnete Differenjen in ber Scecbnung oeranlajjt

werben. 3" iebem Salle aber febieft man nun ber be«

jtreffeuben {>anb(ung einen 9?e(bnung««8bf(b(ut}, auf

bem man je nacb Umftänbcn noch eine befonbere Erinnerung

an bie Ballung anbringt. Dag biefe offene unb au«'
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brüdlidje Dfaljnung (btr flfodwunge 2lfjfdjlu§ ollrin ift al«

fottfje nidjt ju betrafen) nur notorifd) fd)led)ten ober böfl'

milliflcn ffirmtn gegenüber onjurotnbtn jft, follte fid) wm
felbft üerftetjen, ebenfo bie 3torauef«gung, bo§ über ben

©taub ber ftrdniung unb bic toirtlid)e 3al}lung«t>erbinb*

tidjfeit im corliegenben Salle (ein Sanftl obwaltet, bie

Dfatjiinng bafcr nidjt auf ^rrtlnim berufen fann. $011

folibeu {»anbiungen ift ju erwarten, ba§ fie nadj SRidjtig«

befinben be« »bfdjluffe« ben SHeflbetrag jagten unb bjer«

Dura) dü6 Vionto oroturt.

99. ©am fid) fpraueftellt, bajj ju »W, ober bafc

»ol gar Staat gejault worben ift, wo gar feine 3at)tunge»

»erbinblidjfeit vorgelegen l)at (roeitn j. 35. eine $anbtung

ba« Conto burd) SRemittenben ober 2>i«ponenben au«ge»

glitten fjat unb bemiod) jafjlt), fo wirb ber über bie

tiMriotyeit ber beiben Seiten überfdjiefjenbe Setrag, nad)«

beut man fiel) oon ber 9iid)tigfeit be» Soften« normal*

au» ber .»JaljlungiH'ifte überjeugt Ijat, einftweilen betn

Conto beladet, in 3fruer ittedjmmg aber gutgebradjt. 3U*

uädjft fdjicft man bann ber fraglichen $aub(ung einen

Jlbfdjlufl, um nad) Snerfennung beffeiben ben 58etrag ent«

weber juriicfjuja^len, ober, nad) Umftänben, al« Uebertrag

im 3>ud)e fte^en ju (äffen, fo bog er bei ber nädjften Üb»

redmung mit ju berredmen ift

SMe oben rein abgefdjloffenen Conti mögen jur #er«

anfd>aulid)ung l}ter nod) einmal fo folgen, wie fie fid) bei

nidjt reinem Slbfd)lu& geftalten fönnten.

Ituggc. F. IL, in «cur. Soll. Haben.

r Tnt. pur. Ilftte. TlfUe.

1805.

1A06.O.M.

18««.

8V»
1

i:

6.

21

27

4

20

*;«

28. 28. SV.

1

1.

n. r

$ier ift ein Salbo « Uebertrag gemacht nad} Slbfdjttitt 97.

Herbst'sche Buchh. in Leipzig. Soll.
1

Haben.

k c. W(tl». «rtle.

21. 14'/« 4

18MJ.0.M. 6. 1«'.'»

7. 14

pir Ki'rnittctuieti 3. 2G
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5. 27
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43. ,8 43. 12
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l>i?ni<jn<MiiU-ti- Vortrag - 10.
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14
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$ier finb 10 9lgr. ju Diel gejagt, bte roub, «bftfcritt 99 nun alt Uebertrag in Neuer »e^nuttfl betaftrt werben.

Herbst'sche Bnchh. in Leipzig. So II. Haben.

l c. r«t. 5«r. ilrtin. llrtt». nnio.

1866. (Tmii spart 16. 10. 24' t 15 21 18. 20

1*66. 0.M. An Ki-mitu-udcu 3. c. 12' >

.. Dupaiii-nuuii 6. 21

djjl. 3.

per Kcniitt>ruU'n 4. 1. 6

„ llispunrndcn e 15

., d(;l 4 12

Ordner ms X. tto 25. 27 28. 6

An Kuhn« von 2 Thtr. 9 NgT 23

.. Zahlung 5.

P'-T X;llllUIL<r "_

1

2

An tjiildu-r.'VcTU-»^ 2.

1
1

64. 11 64. 14

per Saldo- Vortrug 2.

An lhRpuucndcn-V.jrtrufr

r
• 15 M. 12

per I'iHfionundoii-Vurtratr .......
*

6. 21 3.

£ie .pcrbfnrfic SBudjfytnMung, weicht (inen ©a(bo Don biefer iöttrog ift bafjer nad) Hbfdjmtt 99 erft ju belüften

5 Zfylt. 17 9?gr. ju erhalten ^atte unb erhalten b,at, Ijat unb bann in hinter dtecfynung gutjufdjreiben genxfen, um
Ujrafnt« irctl}umlU$ audj 2 2b,lr. au Oaupp gejagt; e«t»cbcr gCeid) jurürtg«jab.lt ober fpflttr oerrea>rt ju »erben.

Herbst'sche Buchh.. in Leipzig.
,

soll. Huben.

k c. S4«r. Primi, tlrtl«. Orbm. um».

1S66. 16 V), 15. 21 ie. 20
1666.<"».M 4. C «

6. 21

3.

S. i. 6

r>. 15

4. 12

2B. 27 25. G

per Rultutt von 3 Tlilr. 21 Ngr 1 7

1. 17

60. 21 60. 21

1S6C. per Saldo- Ke*t 1. 17

An Dispninnidpn-Vortmg 6. 15 4. 12

per Dispoiiendon-Yortnig .......
|

8. 21 3.

6t ift gor mif» gejagt, a(fo ein ©atbo-Heft; f. «bfanitt 98.

I.^sdjlu§ folgt.)
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8. ®. Seubwer in i'etyjifj.

Sd)rägtiber bem $auptpoftamt, in ber Straft, roelcge

oon bitfein coloffalcn Spebitionebüreau iljren tarnen er*

galten qat, ergebt fid) feit 3aqre«frift ein fdunuefe« ^Joloi«

mit mäcgtigem $interqau«, Ir^tcrrö brm Auge burd) ein

bot iqm fteqenbe« ©ebäube älteren Urfprung« oerborgen.

SSic un« bie in grofjen römifdjen S3ud)ftaben tjody ange«

braute girma belehrt, fteqen mir oor einer ber größten

S'eipjigrr ftunftqallen : ber 33ud)bruderei oon 95. ®. teubner,

einer 3nbufrrieftäüe, meiere fid) Don befdjeibenen Anfangen

heraufgearbeitet qat ju Anfeqen unb ©nfluf, einer Officin,

beren Drwf = ober nod) meqr ©erfagöfirma jur <5m»

pfe^ung wirb für mandje« Crrjeugnijj berbeutfdjen Literatur.

Sffiir wollen mm mit unferen i'efern incognito einen

©ang burd) ba« oier (Stögen b,oqt (Jtabliffement unter»

nennen; baju bebürfen mir feiner befonbtren (Jrlaubnifj,

unb bem ©Treiber biefe« ift e« oon ffiidjtigfeit , (entere

nia)t ju erbitten, fei e« aud) nur, um ber ©efaqr einer

abfd)lttglid)en Antwort ju entgegen.

3m parterre befinben fid) natürlid) bie ©rfd)äft«»

localitäten oon wtld)en au« «Wafcginen unb ÜRcnfa>en bin»

girt werben.

S3on bem einfadjen aber eleganten Gomptoire geqra

ju biefem $otdt nad) allen Räumen Spradjrogre unb

e(e(trifd)e fttingeln, nad) ben Darüber tkgenben ©ölen be-

queme SBenbeltreppen. Der ©rflnber be« (Stabliffemente

»eilte aüerbing« nie qier; er qat bie jufünftige ©röfce be«

Unternehmend woql geförbert unb geahnt, aber erlebt qat

er fie nld)t. Dafür wtrlcn feine beiben Sd)wtegerfdb,ne

tüfiiij unb mit Umfid)t in feinem ©eifte fort. ^>crr

Acfermann ift Ardjitell, $trr 9to§bad) feine« 3eid)en« ein

Kaufmann, beibe qätten alfo ba« preu&ifdp $ud)brucfer»

ejfamen nid)t beftanben, aber ^unft unb £opf jum Irofc

leiten fie ba« ©efdjäft faft ganj allein, unb, wie man fieljt,

mh beftem Erfolg.

3n bem frühem Arbeit«focale tourbe alle Arbeit oon

IlJnifdjtnqänben getqan; jefct feqen mir meiter ju ebener

Crbe eine nett unb fauber roie ein \*u{u«artife( blinlenbe

SNafdjtne au« $ucfau bei SRagbeburg. Die 15 $ferbe>

fräfte merft man iqr faum an; faft geräufd)Io« greift fie

in bie gejäqnten 9iäber unb treibt 3(afd)enjug, 4 Satinir»

prüfen im Gnrrcfol unb IG SctjitcUpreffcn im erften ©to<f;

baf barunter eine oirrfad)e unb etliche Doppelmafcqinen

fmb, bie« ift iqr natürlid) gleid); fie roirb aber, roie man

un« fagte, woql nid)t meqr (ange allein bleiben, benn

würbe fie einmal arbeit«fd)cu, fo motten bie guten Saufen

lange auf ib,re „tfeipjiger Leitung " TulB° »Srou ®°fe
"

genannt, roarten muffen, 7000 (Sronplare mit fo unb

fo Diel ^Beilagen moöen tftg(id) bi« jur gcroiffen Stunbe

geliefert fein. 130,000 (gjremplare ,»ajar", .Da« «trfenv
Matt", „Die diene", „3aqr&üd)er" unb alle« ba«, ma«

bie fleißigen $änbe oon einigen HO Sehern unb 20 33ur»

lajen jutattiuicnartieitcii, oite rotiroc |on|t miiOfr Don

.Dreqern" b,crau«ge90lt werben mttffen, unb bie« ift

eben fo (oftbar, al« e« mit 3ergerni§ oerbunben ift. 3a,

fo eine 3Kafa)ine betrinft fieb, nitf|t, fie läuft uia)t oqne

ftünbigung fort, fie arbeitet lag unb 'Jcadjt unb Sonntag

unb 9£od)entag, bie fie binnen 3aqre«frift ba« erarbeitet

b,at, ma« tr)re «nfebaffung toftete — unb bann arbeitet

fte immer meiter unb macqt bie i'eute reid), feqr reii)!

3ft in fo einem Sertjeug nia)t ba« ganje fociale ©eqeim»

nijj oerborgen?

Do(q fcqcn mir un« meiter um.

SBir fmb im jmeiten Stodmerf. (Sifenbaqngletfe

burdjfajneiben aud) qier, roie in allen übrigen grofjtn

Räumen, ben ©eterfaal, unb mit ben (leinen auf ifjnen

laufenben Äarren tran«portirt man bie fdjroeren gönnen

fo bequem jum g(afd)en)ug unb oon ba, roob,in man immer

mill, bid)t oor bie treffe, in bie ©tereorapie, ba« @ou»

terain, ober jum SJJafdjapparat. Sin fdjöner ©e^erfaat!

— 3Reb,r al« 40 gufj breit, über 100 Sufj lang, ju

beiben Seiten qoqe 3enfter, fo liegt unb luftig — aber

e« war fyei|j ben oergaugenen Sommer, redjt b,cip, beim

man füqlte meqr al« einmal am sJiad)mirtag 28 ©rab R.

SSärme. Äalt ift ber grofje 9taum aud) im Sinter nid)t,

abötfeqen oon biefem 3«(>w» oofür forgt Dampfqeijung

unb eoent. bie in 2G ©äffen ä 8 $(ttjt brennenben ©a«>

flammen.

Dod) nid)t aflem für 5JIa(} jur Arbeit ift geforgt.

(Sin ©arberobenjimmer, in roeldjem QtbtT feinen ftleiber«

qatfen befiel, roirb j. 33. oon benen gefd)ä$t, bie fonft iqren

fajroer erfpartrn »oct ftet« bebroqt faqen oon «rbeit«ftaub

unb überall (lebenber Sdjroärje, unb ein praftifdje« ©afd>

jimmer mit fortftiefjenbem ffiaffer madjt e« bem ^citelen

mbglid), fid) oqne <5(el bie $ttnbe tc. ju fd)euem, wae (eiber

in ben meiften Offirincn nidjt ber Sali ift Accibenjjtmmer

mit baran ftofenbem 3Kagajin nehmen 3 Stuben ertra

ein. Sir geqcn nun eine Xreppe, ltd>t unb breit roie

alle, qbqer.

Da« S3urfd)enjimmer, 5 ©äffen, oerlaffen roir mix

ber Ueberjeugung, bafj bie Sefcer oor ber ^>anb nid)t au««

fterben, unb bie ftunbe oon ben neuerfunbenen Se^mafd)^

nen in Cnglanb, Amertfa unb 3tflu*n tmter

ba« S3oß gebrungat ift. Die weiter in biefer Stage be»

finblidje Sdjriftgiefjerei arbeitet mit 4 Oefen unb einer

I
ÜBafcqine nur für ba« $au«, oqne, rote un« oerftdprt

|
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lid) wenn man hört, bog ju jeher Kummer be« „Bojar"

neue Schrift genommen Wirb. Bon tiefen Baumen ift

eine prachtvolle SIu«fid)t; mon fiebt au« bcm ftöniflreicti

Sadjfen in ben beutfö)en GJrogmacbtftaat tinein, unb bie«

oracptc uns auf oen <£>coanicn, ipctcp, ituocTiprcajriiPni

3Weden unferc Äunftballcn offen flehen. Die vor mir

(iegcnben rof>en Settern waren für „Bajar" unb „grau

va}t oc]tiniuit, prioe« lehr jortoejaitete ssrininuit, aoer

nenn elftere fein ber prcugifcben Regierung bicnt, fo fein

baß iljr GHgentbümcr einen 9iatf>erttel eroberte, bcfdmpft

festere tie preitgifcbe Spifce. tiee ift ja nicht ted);

nifcb, barum. weiter in unferer ©anberung.

(5« bliebe un« nur nod) ber über bat« ganjc <$cbäuoc

fid) erftredenbe Irodrnbobcn übrig. 6r ift natürlich fo>

weit prattifd) wie alle« «nberc, nur oermigtcn wir bie

bei antiiltenb feuchtem ©etter notbwenbige ©ärmeoor«

ridjtung.

Die fertigen Auflagen geben per glafdjenjug unb

fcifenbahn in bie im (Sntrefol befinblithe Buchbinbcrei, wo

rüftige 2J2äbcbcn fie jäblcn unb fatjen , unb bei etwa«

Hebung in tiefer Arbeit einen Berbicnft Ijerauefchtagen,

ber bcm manebe« gewöhnlichen Severe nicht nadjftebt

<5be wir unfere Betrad)tuug fdjliegen, wollen wir

uod) erwähnen, bag bie Bud)brudcrci oon B. ®. Icubner

fid) burd) würtige Behanblung ihrer Arbeiter vor mandjer

anberen auÄjeichnet. Die Sefcer rauchen an ihren tfäften,

ohne baß man etwa« bagegen hätte; fehlt e* an Arbeit,

ein übrigen« feltener gall, fo entläßt man leitet entbehr^

liebe Äräfte, entfehäbigt aber bie übrigen für unt>crfd)til=

bete« geiern. Die grtidjtc biefe« Softem«, ba« wir nur

ganj »orübergcl>cnb «mälmt» wollen, finb ein Stamm
guter Setoer, ber auch burd) bie Diclbcfprochene Arbeit«»

einftellung nicht verloren ging unb wefentlith ju bcm ;We«

nomm/ ber größtenteils clafftfche ©ertc probucirenben

Cfficin beiträgt. f. 1. ii.

«rfjnelUirefjcn für 3>tdwbnnf.

©ir haben bleute eine (Srfintitng ju regiftriren, welche,

wenn fie fid) bewähren folltc, oon nicfjt ju unterfchätoenber

©ichtigfeit für ben Stcinbrud fein würbe. 6« bat nidjt

unbemerft bleiben fönnen, bag eine gewiffe Gattung oon

Drudarbeiten, welche noch oor nidjt gar langer 3cit faft

au«fd)(ie§(td) auf bem ©ege ber £'itl|ograpbie bergeftellt

würbe, in neuerer $ät w überwiegenber üWehrjal)l für

ben 2gpen-Drud gewonnen worbeu ift. Diefe Crrfcbeiiiung

bat »erftbiebenc Urfacben. Die eine baoon unb jwar

tiejeuige, webte bem lopenbrude für alle 3ett ben Bor«

rang fiebern wirb, ift bie unbeftreitbare Schönheit unb

matbematifeb genaue @tcicbförmigteit ber oon Settern ge>

brudten Sudjftaben tc., gegen welibe bie burdj jebe« an»

bere teajnifdje ©erfahren lyingefteUten iöudjftaben ftebl

)urua|teoen weroen. «m wetterer ipruno liegt tu oer

fd)nellcren unb billigeren $erftellung be« Drude«, unb

biefer ©runb ift befoitbcr« feit ber 3eit beroorgetrtten, wo

man angefangen bat, aud) Heine Auflagen, «eeibenjen jc,

auf ber @<bne(lpreffe ju bruden. Sud) hierin i)Oi ber

Steiubrud bi« jet}t oergeblidj mit bem X^penbrud ju con«

currireii gefua>l. 5Dian bat jwar bi*l)cr aud) fdjon Stein»

brud«@a)uellpreffen gebaut, befonber« in ben ©erfftätten

oon @igt in Berlin unb ©ien, boeb finb biefelben ju

,
(oflfpiclig unb eignen fid) aud) nicht jitr JperftcUung fei'

nerer arbeiten. 3eft finb aber burd) 3obann t'oo« in

Dürnberg Sdwellprcffen bergeftellt worben, we(d)c biefen

beiben Uebclftänben begegnen unb nebenbei bem Druder

ben anftrengenbften Jbeil feiner »rbeit abnehmen follen.

Diefe Stbnellprcffen werben auf jwei oerfd)iebene Arten

bergeftellt, wetdjc ba« («emeinfame haben, bag ber Druder

nur ben Drutf felbfl ju beforgen bat, mäbrenb ba« «uf>

legen be« unbebrudten 33ogen« unb Abnehmen be« fertigen

Drude« burd) ein Snäbtben ober einem flnaben beforgt

wirb.

Die einfachere «rt biefer Sthncllpreffcn (gig. 1) be-

forgt nun ben Drud frlbft, währenb ba« gärten unb ©ifeben

wie bi«ber bura) ben Druder beforgt werben mu§. Die

Conftrttction ift ganj oon Gifen. Die aRafd)inentb,ei(e finb

burch jwet- unb breireit)ige 3a^nr^ber oerbunben, welche

j

bie Bewegungen burchau« fanft unb rut)ig oolljiehen.

I Durch möglichft einfache unb turje Stellung ift alle, tobte

Bewegung foweit möglich oermiebeu. Die rreibenbc Äraft

liegt in einem Schwungrabe, ber Drud gefebieht burd)

Bewegung be« 9teiberl)aufe« unb ift burch Spinbel unb

^unge ju reguliren. Bei jeber llmbrebung be« Schwung»
1 rabe« geti ber ©agen einmal hin unb jurürf, fo bag burd)

i einen jebc«maligen Umfchwung be« JKabe« ein Drud rjer*

!
geftellt wirb. Die Schwere be« Scbwungrabe« unb bie

;

Ueberfetyungen finb fo, bag ber Druder ohne grogc Hn*

ftrengung, befonber«, ohne ju bem fcbWeren Durcbjiehen

be« Steine« gezwungen ju fein, ba« Bier» bi« günffacbe

leiften fann, wie auf ber gewöhnlichen Steinbruefpreffe.

(Sine fotehe ÜÄafchine (oftet 345 Xbaler.

Die anbere oolKommenere 51rt (gig. 2), beren ^3rei«

855 Ihlr. ift, beruht auf bemfelben 'ßrineip unb ähnlicbet

(Sonftruction, hat aber uod) ein garbewerf unb eine Borriebtung

)um ©ifeben ober Betteten be« Steine«. Da« garbewerf

ift äh'ilitb eingerichtet, wie bei Buthbrudmafcbinen. Die

, nadte ©alje bat burd) ein am Gnbe angebrachte« Sehrau'
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bengeminbe ebenfalls eine iSritmbeitxgung. Hufjtrbem ift

in bem Sarbebetjtu'tcr eine Heine 8tictioii*w«fle angebracht,

v>üdft bie {Jarbe in unabläffiger SReibung ert)ält. $ter*

burcb, wirb bie Unanneb,m(icl)teit befeitigt, baß firfj in ber

topf, lägt fid) aber audj (eidjt au*fteüen, wenn man brucfen

will offne ju wifc^cn. X)iefe ÜRafcbjne wirb alfo ber

Sua^brucfmafdjine jiemlicb, nab,e totnmen, inbem nad} &w
ricfjtung beö Steine« feine anberc Ibyätigfeit eintritt, alfl

garbe oor bem garbemeffer Unretnigfeiten anfammcln,

n>eld)e oft eine ungleiche SJerttjeiiung ber oon ber Speife«

roalje abjunefjmenbfn Sarbefdjidjt oeranlaffen. Der ^Ity

ober ©tfdjapparat liegt jroifd)en ftarbewer! unb Stauer*

bas Dretjen be« £d)»ungrabc« unb ba« Auflegen unb «b*

nehmen be« »ogen«. @ie foü ba« 3(cb> bis ^etjnfaaje

gegen bie bisherige einfache treffe triften.

5»

Digitized by Google



f.7

Äu« 9JeU'2)or! ermatte id) foeben bie 3)riltl)eu'uricj,
]

bafj bie nun fdjon fo Diel bcfprodjene Alden'fdje Sefc« unb

Ablegt >Wla\d)mt bort ganj aufjerorbcntlid)c Erfolgt er»

rungen ^ot. 3fa< Dollftänbige Serwenbbarfeit für bie

rapibe $erftetlung Don ^titungefaß foü fid» bereite be»

waljrt h«beu, nadjbem fie in ber Offtrin ber New-

York Tribüne ben ftrrngften Sluforberuugen genügt b,at.

Sobatb bie erforberlidje änjatjl Don Sttafdrinen b^erfleftetit

werben tann, »erben, bem Semehmen nad) fammtliche

in 5JetD'2)orf publicirte Xageeblätter fid) bcrfetben bebienen.

Der urfprünglid)e Grftnbrr biefer 2Hafd)inc mar Timothy

Alden, ein junger Sud)brucfer oon SDlaffachuffet«, ber

fein ganje« ?eben ber Sollenbung unb 3lu«fühnmg feine«

einmal al« Slu«ph,rbor ertannten 'JJlane« wibmcte, jebod)

ftarb, beoor er bie praltifdje Slnwenbung bcffelben gcfehcn

blatte, ©einem Setter, Henry W. Alden, Dermadjte er

ba« <5igenthum«red)t ber Crrfinbung, oon bem e« nun in

bie $änbe einer (Sompagnie übergegangen ift, bie äugen»

bildlich im beften 3uge ift, bie Srfinbung mit $ülfe eine«

Serricb*»(5apitolc oon 3,000,000 Dollar« ausbeuten.

3« biefem 3wecfe 5°* "ne Sabril errichtet, welche fünf

3Jeafd)inen complett im Durd)fd)nitt per lag su liefern

im ©tanbe fein wirb. SWü einer biefer 3Jiafd)incn foll

ein Arbeiter im Staube fein bie Xljätigfeit oon adjt

tüchtigen (b. h- flinfen) ©efeern ju repräfentiren!!! —
Daß burdj bie SDiafajine bewirfie »biegen foll fo cor»

jüglid) fein, baß falfdp ober umgebrehte Sucbjtaben im

©afce fartifd) unmöglich fein fallen ; bie SDiafdnne bebarf

tebiglid) ber O berauffid)t be« Arbeiter« — fie tljut bie

Hrbeit ganj allein. — © über bie SJunber unfere« glor»

reiben neunjerjnten 3abrljunbert«! Sic lange nrfrb'd

bauern, ba wirb irgenb eine weit fublimere ßntbeefung

ober (Srfinbung ba« Drncfen al« überflüffig, al« oeraltet

crfcfjeinen (äffen. . . . Starten mir ab! —
Die gro§c i'onboncr tägliche 3eituug Standard,

bie um 3 1

» Urjr ftadjmittag« in einer neuen «u«gabe

unter bem Xitel The Evening Standard erfdjeint, enthält

in ihren legten Sümmern folgenbe Slnjcige feiten« ber

Qtigenthümer be« Statte«: — „Sor etwa jroel 3ab,ren

belmten bie öigcutbttmer be« Standard ben 3nhalt be«

Statte« Don 48 ©palten auf bereu 56 au«, unb oor nun

einem 3<>bre oerlängerten fie biefe (Solumnen ju einem

foldjen Setrage, baß ein SBertb Don brei neuen Spalten

Ontjalt baburd) bem Statte jugefügt marb. 3lrrangemcnt«

toerben augeublicflia) getroffen, um eine neue Verlängerung

ber Spalten eintreten ju (äffen. Die <5igentl)ümcr finb

baljer ber ^fliehten eingeben!, bie fie ihren ^fern, wie

aud) benen gegenüber ju beobachten haben, welche iljr

Statt al« ein «Wittel für tbre «njeigen bemnjett. gür

bie Srfteren offeriren fie ba« größte unb »oüftanbigfte

tägliche 3ountat ber fflelt; unb um ben frieren Dolle

6V-
iuij;lfjuung ju geben, ^aben fie fid) entfd)(offen, nitfat

ju Seilagen ib^re 3uPu4t iu nehmen. Sie toerben balpr

oljne »iicffidjt auf bie Soften, ba« Format unb bie 3"l>alt«-

fäb;igteit be« Standard au»be^nen, babei ba« 3ourna(

al« ein Statt conferoirenb. Um fernertoeit Jiaum ju

erfparen, Ijaben bie ©gentb,ümer be« Standard eine neue

Mrt Schrift jum ejclufioen (Mebraud) für biefe Leitung

eingeführt, roetdje, obfdjon in (9röße unb Deutlid)feh ber

früheren ootltommen gteidj, bod) weit weniger dtaum at«

jene einnimmt. Vit ^robuetionefraft ber üßafdjinerie

be« Standard Wirb oon feinem (?) 3ritung«»etabtiffe»

ment ber SiJett (?) erreicht. Sedj« aRafdjinen finb in

Itjatigleit, beren fünf ^oe'fdje unb eine Don Drhben in

tonbon; bie «u»gabe oon 85,000 öremplaren per Stunbe

ift burd) biefe SKafdjinerie gefithert."

Die Gigenthümer ber Times haben, mit dtücfftcht auf

ba« für fie aufjerft günftige ftinanjjahr 1865, alten in

ben Derfdjiebcnen «btheitungen be« ®efd>äft* angeftetlten

Seamtcn unb Arbeitern eine (^ratificarion au«jah(cn (äffen,

bie einem 14tägigen Salair gleidjtommt.

Unter bem lirel The Flying Dragon (ber ffiegenbe

Dradje) wirb in Sürje h>(T 'n Bonbon eine 3f,run9

d)inefifd)er Spradje erfdjeinen — gebrudt in t'onbon

mit (hineftfeheit Settern unb beftimmt oon Iner au« über

bie ganje unenblidje SBeite unb ©reite be« .(jimmlifchen

9ieidje«" oerfanbt ju werben.

3n unferer heutigen 3eit läßt fia) ber intctlectuetle

©tanbpunft eine« Sötte« fo }iem(id) richtig nad) feinen

periobifd;en $ub(itationen beurtheilen, unb in biefer $in-

fid)t flehen bie brei ^wuptnationen ber mobernen ©elt —
Deutfdjtanb, grantreia) unb (Snglanb — fo jieralid) auf

gleicher Stufe. 3>tteteffant wirb e« jebenfall« für bie

i'efer be« .««hio«" fein, wenn td) ihnen eine Stotiftit

ber» eng(ifd|en 3f»r"n9*' URb periobifdjen treffe gebe, bie

ben neueften ftatiftifchen, officiellen eingaben entnommen

ift. ©« werben augenblicHich (iDiitte gebruar 1866) in

Großbritannien unb 3rlanb (mit Jluefdjlujj ber Kolonien)

1257 3ettungen oeröffenttid)t unb jwar —
in'Cnglanb: — tn i'onbon. ... 226

„ ben Urooinjen . 707

., fflalefl: — 43

. Sehotttanb: — 139

, 3rlonb: — 128

auf ben britifeb/n 3nfeln: — . . . 14

1257
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Ston biefen tommnt 62 tägliche Leitungen auf Grhglanb,

1 auf ©alt«, 12 auf ©chottfonb, 12 auf Urlaub unb

1 auf bie britlfcben 3nfeln. Qfafftt 1856 mürben

im gefammteu bereinigten Äönigreicbe nur 734 Rettungen

unb periobifä)e »lätter veröffentlicht, unter ben 35 taglich

«rfcbienen; nämlich 15 in gonbon, 1 in Birmingham, 3 in

tUoerpool, 3 in iDtonchefter, 3 in (Sbinburg, 4 in ©la«*

QO» unb 6 in 3rlanb; mährenb jefct 78 ©lütter täglich

«rfcbeinen, alfo weit über 100 ^rocent mehr in jehn

3ab,ren. 2Jtagajine, SKeoiew«, wiffenfchaftlicbe Blätter u. f. u».,

bie monatlich ober oterteljährlich erfcheineu unb in ben

obigen (Summen nicht enthalten finb, weift bie ftatifttfdje

Slotij 537 nad), oon benen 196 einen entfdjieben rrfigi»

Ofen ßbaracter b^aben unb bie ocrf<fciei>enen Sehen, al«

Hnglilanifche (ober $od» flirch', ©e#febaner, 2Retf}obiften

Stoptiftcn, 3nbepenbenten, unb anbere chriftliche Seelen

repräfentiren.

Die englifcbe äjpographifche Literatur ift augenblicftia)

burdj 9 Organe oertreten, oon benen 4 in Cnglanb, 1 in

Sriiottlanb unb 4 in ben bereinigten Staaten Don 9corb-

amerita erfcheinen. Unter ihnen ift fein einzige« wöchentlich

publieirt. Sin« (The Printers Journal) erfebetnt in

?onbon am 1. imb 3. Montag jfben SWonat«; TfWs
Typographie Advertiser unb The Printers Register

erfdjeinen am beginn eine« jeben ÜRonat« in Vonbon,

ba« (entere jebocf> wirb feit Äurjem in Gloucester (fprid)

Glostcr), in ber Offxcin oon John Ballows. gouj oor>

3üg(ieh gut gebrueft unb fdjeint auf bem beften äöegc, aßen

feinen SDiitbemerbcrn in Qrnglanb bie «Palme ftreitig ju

machen. Sie 9cebaction biefe« 3ourna($ oerbreitet feit

biefem ÜRonat Schriftproben ber befferen englifd)en <y»ie&c>

reien at» '-Beilagen bcffelben, tptlc^e pon ben ihr baju

feiten« ber betreffenben Rinnen jugefdjicften ©anformen

in ber anerfannt vorjügltcheii Drueferei be« blatte« in

Gloucester fpeciell auf fchr feinem Rapier gebrueft werben;

unb bie Verleger gehen bamit um, auch an eontinentale

(Scbriftgiegerricn bie Sufforberung ergehen ju (äffen, ibje

groben in gleicher ©eifc in fertigen Soßeolumnen, bie

bem Jormat be« blatte« entfprcd)eii , ber iNebaction ein«

jufebiefen, bamit folchc oon John Bellows elegant gebrueft

unb mit bem Printers Register, ba« weit über Snglanb

unb feine Kolonien, wie Uber ttmerifa oerbreitet ift, in

bie Söelt hinauegefanbt werben. The Scottish Typo-

graphical Circvtar wirb in (Sbinburg am 1. jeben 2ßo>

nat« publieirt; The Printer rbenfo in 9leW'$orf (boeb

(eiber febr unregelmäßig); The Press News erfebeint in

Sonbon am 15. jeben SDlonat«, unb tjat foeben ihre 9er. 2

vom Stapel gelaffen; The Typographie Messenger wirb

alle jwei SWonate oon ber ©chriftgiegcrci*girma James

Conner'8 Sons in DteB«f)ort fcrauÄgegeben (nia)t, wie

bie itorifer Imprimerie fürjlich bemerfte, oon ben , «arten»

gabrifanten" Conner & Sons) unb ift unftreitig Da«

elegantefte ber tQpographtfcben 3ourna(e in englifebtr

Sprache; The Typographical Advertiser oon Johnson

unb M&ckellar erfebeint viermal im 3abr in ^fjilabelpb^a,

unb enblich befcbliejjen wir bie ttifte mit The Typographie

Magazine, ba« in 9tem«?)orf e i n m a l jäljrüa) publieirt

wirb. bora tbpograpb,ifa)'literarifa)en @eficbt«punfte

au« finb unter ben neun englifcbcn 3ouroaten nur jwei

ber Crwäbnung Wertb: — The Printers' Register unb

The Printer; bie übrigen finb entWeber ^arteiblätttr ber

^rincipale ober ber Arbeiter, ober fie finb brobcblatter oon

<Sd)riftgtegereien.

Ätirjlich warb mir au« SDtabrtb ber in franjbfifcber

Sprache abgefaßte brofpectu« eine« foeben bort in« l'eben

tretenben neuen 9uct)brucfer^3ourua(« jtigefchicft, ba« ben

9iame "La 7'ipografia" führt, unb btffen 9tebacteur

Senor Gregorio Estrada ift. Da* neue Organ, ba«

ieb um fo freubiger begrüße, a(« e« oon einem enblicben

Grtoacben unferer jhinft jenfeit« ber garenden jeugt, wirb

monatlich erfebeyien. 34 erwarte bie bisher publicirten

beiben stummem mit einer ber näd)!icn ^.kiften, unb muf

c« bah« für Ijtute bei biefer furjen 3iotij bewenben

(äffen.

Die oon ben Sefcern Vonbon'« angeregte ^rei«fieroe

gung ftu§ert fith für ben Hugenblicf in einer hoffentlich,

halb oorügergeb^nben @ c fefaa f to ftotfung , bie nicht fo fehr

barin ibreu ®rnnb bat, bag bie $rincipale fich weigerten,

bie gemachten SBorfcbläge einjugeb,en, fonbern oielmebr

barin, bag fie e« oermeiben, neue Arbeiten ju übernehmen

ober neue Qontractc ab}iifeh(iegen, beoor bie ^reiSoerb^ilt'

niffe beflnitio für bie ^utunft geregelt finb. 3n aller

sBuchbanblerarbrit jeigt fid) biefe Stocfung entfcbiebe,n; ihr

nachtheiliger (Sinflug jeboa) wirb — wenn nicht ganj be-

teiligt, fo boeb bebeutenb aufgewogen burch bie mit ber

®i(ung«periobe be« Parlament« (jumal eine« neuen unb

fo fehj mit (9efcbäften überlabenen) ^ufammenfatlenbm

grogen Xhätigfeit in ber Vonbtmer 33uchbrucferweft.

The Printer's Register oom 6. Jebruar jie^t in

einem befonbern l'eitartifel heftig gegen bie unftrupulofen,

gewiffeulofen „Giraten" ju gelbe, bie mit jpülfe ber ©al«

oauoplaftit bie fchwer unb mit hoben Äoften errungenen

9tume«frönje ber reellen unb foliben ®chriftgiegereien ent«

blättern unb macht fte barauf aufmerffam, baf e« ein

(jfcfefe giebt in ßnglanb, mit {)Ulfe beffen nicht allein bie

auf biefem ©ege unrechtmäBujerweife gewonnene aWarrtje

jerftört, fonbern felbft ein SBuchbrucfer gehinbert werben

fann, fich ber mil folehen üWatrtjen gefertigten Schrift
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— wie fysd) er foldje audj bqaljlt haben möge — ju

Dreien cn. «in agnuajrr ?wt)ce$ug lajttnt, rme im aue einem

$rit>atbrief au« 9?e».f)ort in (t^ter ffiodjc erfah, aud) in

Ämerifa oorbereitet ju »erben, unb biefe 9iotij mürbe

DieUeicht geeignet fein, mannen continentatcn Sdjriftgiejjer

oorftdjtig ju madjcn, um fo mehr al« bjer in <£ng(anb

ber (Staube gang unb gebe ift (ob mtt Siecht, ob mit Un«

red|t, wri§ idj nidjt), ba§ hauptfädjlidj X)eutfdj(aiib, ob'

Wohl e« fo oieC Schöne« unb ßfigenw probudrt, bebeutenb

nad) Snglanb „piratifire".

Vit tfonboner Sc&er b^oben mit bebeutenber «Dioio«

ritttt in einer fürjlidj abgehaltenen $erfaimnlung bie «b«

fdjaffung be« SBiaticum« befdjloffrn, ba« in Wahrheit nur

bie Irägljeit unb bie arbeiwfdjeu förbert unb in feiner

Seife mehr mit ben jefcigen ^ettbebingungen harmonirt.

tfonbon, 1«. Februar 1866.

2h- Äüfter.

$err Mebacteiir! £ie fo intereffante, roie ftet« will.
|

lommene t'onboner monatlidje (Somfponbenj bieftr Slättrr
\

giebt mir gelegenen $ormanb, ein gleiche« Anerbieten oon

$ari« au« ju (teilen, um ebenfall« regelmäßig mittf)eilen
,

ju fönnen, wa« bie Sunft in Sranfrridj belebt unb bewegt.

SBibmet fidj bodj ^ari«, biefer fortwäfjrenb aufftrebenbe

Centralpunft ftTanfrcidj«, mit fo grofjem Steig unb ©fer

ber töpograplne (oielleidjt weniger ber ftinftlidjen al« ber

inbuftriellen), ba§ e« gewiß allezeit Dinge niebcrjufdjreiben

giebt, bie ihren i'cfern nict)t unerwttnfdjt fein werben.

SMljrenb man nod) vollauf befdjäftigt, bie ©runb»

lagen jnm neuen 3nbuftrirpallafte auf bem «Dtarefctbe

ju legen, werben ober finb ebenfalls fd)on in ben »er-

fdjtebmen 93udjbrudercien , ©iefjereien unb SWafdjinen«

werfftätten bie auäjuftedenben Sachen begonnen. Vit

granjofen lieben c« weniger, ihre iJrobucte auewärt« au«»

juftellen, 3euge bie l'onboner äii«flcUung oon 1862, wo

taum 5 ober 6 tarnen ftgurirten; (ie jieben oor, ju
j

warten, bi« etwa« berartige« in ihrem i'anbe gefdjiegt.

Wir futben barum, mit wenigen ?lti«naE}men, faft in alleit

Atelier« eine ober mehrere Arbeiten angefangen, um ttari«

würbig ju oertreten. Vit taiferliche Staat»brucferei brueft

mit ©rlaubnifj be« ßaifrr« "Lee Memoire« de Napo-

leon I"", bie $crren Dupont, Chaix, Claye & Comp.,

Plön, Lahure. Goupy u. f. m. werben $ol$fdjitittbmd

unb Vtütt frember Sprachen au«ftellen; Derriey, ber

befannte geniale @raoeur, will nod) nidjt mit ber Sprache

e)erau«, womit er un« eigentlich übrrrafdjen unb erfreuen
;

Wirb; bie $erren Marinoni & Chaudre. Dutartre, j

Perrot, Rebourg. Alaneet u. f. w. finb beschäftigt,

un« alle f^ortfdjritte her iDcedjanif, bejUglid) ber 9)fafd)incii

unb freffen, auf einfad)fte, befte unb billigfte trt, rwr«

jufüfjren ; bie $)crren Lefranc, Lawson, Brebam u. f. m.

ftcUen alle nur benfbaren ürten oon Horben au«j Didot

& Comp, bringen auger ib,rem flnafreon in ©ebej

grierfjifchen lert mit franjöftfcbtr Ueberfeftung unb 120^0«

tograpbjtn, alle beliebigen ^apierforten, weil, beiläufig ge-

fügt, b/utjntage ber alte röpograpbjfcbe Äuf ber "Didot"

burdjau« nidjt mrrjr ©tid) hält unb au« beni renommrrten

X>ruder oon olim ein ^apiermad)er en gros entftanben

t|t, oer fia) auf {einen umutonen auerurjt-

Die ^rooinjialpreffe wirb burdjau« ber ^Jarifer treffe

in nid)t« nachgeben, unb haben Marne & Comp, in Tour»

einen red)t würbigeit SJorldufer in ihrer „SMbcl" oeröffent*

lid)t, fo meifterhaft oon Gustav Dore iUuftrirt. Lyon,

Marseille, Nantes, ja frlbft einige bi« jr&t wenigften«

für bie SBudjbrucferet faft unbefannte Vocaliläten, Iflbtn

Sarben« unb «ilberbruef ajigetünbigt.

Vtt fo unliebe Öaft, bie tyoltn, hatte <5nbe rxr-

gattflenen Oahrc« bie gewöhnlich um biefe $eit neu auf'

lebenben Wertarbeiten um einige Neonate oerfp&tet, tro|»'

bem nerging unb oergeht faft taum eine Woche, wo nidjt

neue Journale entftanben ober nod) entfteheu. 3hr 3"'-'

(ebentreten ift allejeit Sau« unb $rau«, Änjeigen unb

SJerfpredjungen bi« in« *laue Voä) plaubem

wir nidjt au« ber Sdjule, weil e« un« eben »rbeiten

mad)t. 'J(ad)ftehcnb bie genaue Statiftit ber täglich er«

fdjeinenben politifdjen iJarifer 3«urnale Dom 1. Sebruar

1866, b. h- inier, weldje ben Stempel tragen:

Siecle Auflage 45,000

Moniteur Uuiversel 20.000

Moniteur Universel du Soir „ 80.000

Tatrie „ 16,000

Presse ., 15,000

Opinion Nationale ... ., 14,800

Constitntioonel ., 13,166

Debate 9,170
Teu>ps ,, 8,833
France 8,830
Union ,, 6,900
Avenir National .... 6.'266

Ga/.ett« de France ... „ 6^000
Monde ., 5,266
Echo du Commerce ... ., 4,520
Chai'ivari „ 3,400
Fays

, 3,333
Kpoquc „ 2,340
Villes et Campagnes 2,300
Liberte 733

Summa 271,857
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oon »ebben 132,744 in tytri« bleiben. Alle anberen

politiftben Journale erfebeinen einmal, jweimal ober brei«

mal bie ©odje, unb errcid^en eine Auflage bi« ju 20,000

(1' Illustration). SBon ben täglichen lilerarifcbcn Ooumaten

ift ba« "Petit Journal" ba« oerbreitetfte, mit 210,000

Abonnenten, Sed)* vierfache SDiafcbinen bruden biefe

Auflage, wohl wahr in brei Stunben, mittclft jwölf

Gliche«, aber jum wirflieben Scanbai, unb ift foum bie

$älfte be« Drude« leferlicb.

^öet Aufjäblung ber Oouf'ok will «th gleichzeitig ber

gröfjten tymfer 3«'"ii9*bruderei erwähnen, nämlich ber

be« $errn Dubuis&on, bie 3ahr au« 3abr ein 20U Se&er

unb 16 Schntllpreffen (worunter ber größte Ibeil vierfache,

nicht eine einjige einfad)e) befebäftigt. Dieje» $>au« erfreut

pcb in JJoIge ber Unabtjängigfeit, Scbnelligfeit, Crbnung,

fowie be« guten unb regelmäßigen SJerbienfle« feiner Arbeiter

eine« guten JRufe«. $trx Dubuisson verftanb (unb Der-

fteht) feinen Pütjen ebenfomobl al« ben feiner yJebülfen;

inbem er ben Sefcertarif in fetner ganjeu Straft anerfanntc,
I

erlaubte er gleichzeitig feinen Sefcern f'<h beliebige

©ruppen etnjutheilen, beren jebe einzelne er für ihre $>anb<

hingen, refp. Arbeiten, verantwortlich ntaebt.

Aller Safc verfertigt fid) auf biefe Seife gemein«

febaftlicb, unb gleichmäßig ift aud) bie SJertbeiliing be«

SBerbienfte«, mit Ausnahme für X^enienigen , welche bie

öruppe au« iljrer SDlitte jum metteur-en-pages, ober

beffer gefagt, jum ftepräfentanten ermatte, unb ber al« :

foleber IV» ober 2% für feine intclleftuellen iDtüt)en

meb,r erhält. JUrrgcgenmärtigen wir un« eine Gruppe

von 20 Seftern, welche i^re ftäbigfeiten gegenfritig fennen.

35er nietteur-en-pages unb feine Stellvertreter, burdj

Stimmenmehrheit gewählt unb bie begabteften Sräfte re»

präfentirenb, fuchen im allgemeinen 3ntcreffc fo viel al«

möglich einem $tUn bie Arbeiten jujunxifcn, bie feinen

Gigcnfchaften. btfonber* entsprechen. Senn berartig jeber

(Sinjtlne mit bem befebäftigt ift, rooju er Vuft unb l'icbe

bat, wenn er weiß, baß fein ^orjug ftattfinbet, baß er

gleidjen Zbeil felbft für bie unbanfbarfteit Arbeiten erhält,

muß unbebingt bie Arbeit au Sdmelligleit unb guter Au«»

fiihnmg genuinen. <S« findet fid» unter 2<A> Schern

nicht ein einziger, welcher unter ti Orranfen täglich (1 It)lr.

1« Sgr.) verbiente; ja bie meifien Zagclöhner fteben felbft

jmijcbeit 7 bie * ßxanfen.

3Rebr al« jwanjig Journale finb in 10 (Gruppen

eingeteilt, beren uiclteurs-cn-pages allein mit bem Sattor

oerlebren; iiichwbeftowtiiigrr ift bie refp. (Gruppe für bie

$anblungen ihre« il?orftcber« verantwortlich. Sin einziger
|

Jaftor ift genügtnb, bem ganjen dfcfcbäfU' vorjufttben, I

unb al* §crrn I). unlängft vorgeworfen warb, „baß er

nid)t J£>err in feinem eigenen $aufe fei," antwortete er,

bog er eben beemegen leine unnöthigen ^attore ju jahlen

brause, ober $au«orbnungen ju machen Ijabe, unb baß

burd) bie Skrantwortlitbteit eine« jeben (ünjdnen eine

©thneUigfrit erhielt warben fei, wie fit eben nur in feinem

Qefcbafte möglich.

2votjbem bie Journale alle Sonn- unb Feiertage

erfo>einen (mit Au«nabmen oon 3 ober 4 fcfteo im ganjen

3al)re), glaube man ja nicht, bafj bie <Se$er ©Maoen

wären; im @egeutbeil, fte finb freier al« in ben anbern

*ud)brucfereien. 3ebc ©ruppt befolgt Ujre eigenen fich

auferlegten (S^effft»» befi^t eine gewiffe Anjat)l Super»

numerare, auf bafj ein 3eber wenigften« einen beliebigen

lag in ber Wo$t ju feiner Verfügung t)abe; ja bie

meiftrn (Sommanbiten jwingen felbft, einen lag ber SBocbe

au«juruben. X)ie (^ebülfen biefer iöuebbrueferei geben

fd)on feit einiger ^eit bie "Bibliotbeque Nationale"

unb "rEcole mutuell" auf ihre Äoften berau«, oon

benen fdjon über 80 'Sanbe, ä 25 Centimen, erfebienen

finb. 3» einem meiner näajften Schreiben werbe ich

biefe Affociation nätjer betaiüiren, wo bie Arbeiter bie

$erau*geber, ber Principal ber Druder unb SBerleger ift.

— x. —

(Hit unb Sttfdjlonijt.

3ur it)uibolif(t)«ii 9JatuiBf(d)ict)if in journal ototu»inifct)tr itkiicbung.

deicht ohne Dornen ift bie unenblid>e, täglich «*«

ginnenbe Arbeit bem ^xraii&gebcr eine« Xagedblatte«. Der

ftlippen, bie ju umfdnffen, ber Sanbbänte, bie ju oer«

meiben, ber {»inberniffe, bie ju überwinben, finb gar Diele

unb mamiitbfattige. 92ebmen wir nur einmal bie blofe

Octonomie be* IMatteo. Der iKaum ift gegeben unb will

gqüllt fein, mag nun ber Stoff in Waffen harjuflutben,

ober mag bie niebrigfte 6bbc im Ütteere ber iWeuigfetten

berrfeben. 3Bof)l ober übel muß bafür geforgt werben,

bafi bie tägliche Vefenahrung in ooUem iDiaafjc bem $ub(i'

tum bargereidjt wirb, biefem oieltopfigen Höefen, auf

iucld)c«, wenn auf $twa«, ba« ^spridiwort .Diel Mopfe,

viel Sinne" anjuwenbeu ift Da« 3)(art mu§ in bie

treffe unb boeb fehlt oielleitbt noch ein Stüd ober oiel>

leidjt bat gar in ber legten ^iertelftunbe noch eiu Ar*

tifel h'rau«genommen werben muffen. 3 «•« Ö*lurf aDrr

hat ber bebrängte $erau«geber einige hübfehe (leine (Se*

fchichtchen oorrätl)ig flehen unb flug« lägt er, ju ben

ttnten, bie vielleicht ohne fein Riffen febon luftig im poli*

tifdben Xbtile feiner Spalten platfehern, noä) ein öntlcin

in'« Feuilleton fe(}cn. SBober aber flammt biefe wohl-
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tätige Gfrf^rinunfl? Ditfe groge foll jeftt grünbtidjer

unrerfud)t wnrben.

Di« finte ift faft ftet« buntein Urfprung«. 3*8«&

ein obfcurer Neportcr ober Penny-a-liner, ein nomcnlofer

S&erichterftatter ober „©tabtreifenber" ruft fte bemufjt ober

unbewußt in« 8eben. $i«weitrn oerbanft fie wol gar ibr

Däfern einem unfdmlbigen 'JJrioatcorrefponbenten, betn e«

in feinem ganzen ßeben nicht tinfallt , unter bie Literaten

ju gehen. (Sinmal aber in'« ÜJeben gerufen btnbet fid) bie

Cnte »eber an 3«tt, nod> an Naum. 3e nad) ilprer

fcben«fcu)igtrit taud>t fie b,ier unb ba auf, faft immer,

ohne ein Urfprung«jcugnifi mit fid} ju ftttjren
; fie Uber«

fpringt ganje ?ünberftrithe, um weit entfernt oon ihrer

i*>et>urt«|tatte in einem anoent -cuute wteoer jum xsor«

fdjein \\x fommen. Unb wer mit einiger Äufmcrffamftit

bie Tage«literatur oerfolgt, ber wirb oft mit bittrer lieber«

rafdpng nach »Jochen ober SNonaten einer (Snte wiebtr

begegnen, bie it>n fo altbefannt an mutzet, baß er fit fdwn

Iflngft ju ihren Tätern »erfammelt geglaubt blatte.

Da« Älter be« (Def^let^t« übermannt ift nicht ju

ermitteln, ©rufrlige ®efa>to>ten, UnglUcf«faar , „inte«

reffante" Verbrechen unb allerlei unerwartete unb unge«

wohnliche Dhtgc fjaben oon jeher bie SDienfehenfinber in«

terefftrt, unb wie auf einer unfruchtbaren Äoralleninfel

Vegetation unb SJeWohner nad) unb nad) fid) wie oon

felbft einftellen, fo b,at audj auf bem empfänglichen 99o»

ben be« üJtenfehengemuthe« fttjon im grauen älterthum

ba« (Sntengcfdjlcdjt fid) entwicteln fönnen. &um wahren

®ebeu)en freilich gelangte e« erft burd) bie $3uchbrucfrr'

fünft. Statte man jur 3*tt °f Äreujjüge fdwn gebrueft,

]o manajet ^ara^cnc roarc genug aiiT öcm vapieiei Dura)

bie tapfern Äämpen be« ftbenblanbc« bi« jum (Gürtel ge»

[palten morben. Die erften SBuchbrucfer freilich roaren

gar ernfte unb wUrbcoolle tfeute, bie fidj mit folgen Kilo«

trii« nid)t befaßten. Defto energifcher aber griffen bie

nadjfolgeuben ©efchledjter bie ©ad)« an. S9olb wimmelte

e« nun oon ®efdjid)ten, wie .(Sine erfdjrö<r(ia>e newe

3ritung oon einem üRägbelein, fo ber böfe 8«»» befeffen

unb gar elenbigligf umgebracht hat" unb ahnliehen fdjrecf*

udj«n Dingen, welche auf jwei unb mehr Quartblttttmt

oon $anb ju $>anb gingen, um bem gläubigen HJotte bie

$aare ju Söerge ju frrduben. Diefe Srt oon Snten aber,

wir mbihten fie bie foffile ffinte nennen, eriftirt niajt

mehr. SSon jeher bequemte fid) bae fdjmiegfame ®efd)le(ht

leicht ber Ärt be« 2Rcnfd>rn an, unb wie biefe an

Derbheit oerloren h«t, fo finb auch bie Sitten jefet

jahmer unb unanfthnlidjer geworben, fo bafj fie in ben

(Spalten ber ^ritblätter hoben 3"fliid)t finben fbnnen.

On ber «egel ift bie Griftenj ber einjelnen Cnten*

|

familim nicht oon langer Dauer, »ur ei« Gattung,

i
beren Steprfifentant bie ©eefdjlange ift, jeichnet fUh

I bureh eine wahrhaft wunberbare 3äc)ig(cü au«. Die ©et»

I fchtange ift nicht tobt ju machen; fett langer ^eit taucht

fu nnb ihre @ippfa>oft immer unb immer wieber auf,

in oeränberter ÖJeftalt bi«wei(en, bem Äunbigen aber immer

biefelbe. i'eiber ift bie Ühatfadje ju conftariren, ba§ auch

fie au«juarten beginnt ?früh«r, unb ba« ift cht wichtiger

«5h«tafterjug biefer Oattung, trug fie ihren Urfprung

offen jur Sdjau. Äufrichrig betannte fie, bafj fie auf

,?s j.lfft««^ i.x.;i.i...n t-ji.fl- i-i H.i KaA ii^M. r cti )

,

. ^ajtritmaäjnajttn Da|inc, uno oag oicien }cu -Uien*

fchengebenfen gleiche ©laubroiirbigleit oinbirirt warben ift,

wie ben Nachrichten eine« anbern eben fo allen unb ehren«

werthen ©ewerbe«, beffen fchneüfüfjige ^ttufl« >»» frühen»

9Rorgen an ihre ftunben mit ben neueften "Jieutgleiten ju

unterhalten fieben, ift mttnniglich belannt Doch bie Gultur

fchreitet unaufhaltfam oorwärt«, unb wer will e« am

<5nbe ber armen ©eefchlange oerargen, wenn auch

enbna) einmal Neigung fühlt, fiä> in ba« ernftere ®eioaiib

ber föiffenfd)aft ,}u hüllen?

Den birecten ®tgenfa^ ju ber burd) ihrf ©tobilttdt

au«ge)richneteu S«fd)langt bilbet ba« bunte ©eroimmel

ber übrigen, ber eigentlichen (Snten, beren Jlrten unb Un«

terarten fdjier unüberfehbar finb. Ohne Scheu befennen

wir bic Unmöglidjfett, biefen Oücgenftanb erfd)dpfenb ju

behanbeln, unb befcheiben un«, nur noch auf ont oielfciti»

gen Nu|jen berfetben hinjuweifen. SJiele fchwäd)lid)e <5nten

freiüdj h«wn wtt Crfcheinung «Urin ben 3wecf U)re«

! Dafein« erfüllt, ©ie fttrben bahin unb finb fpurlo«

oerfd)Wunb<n. Änbre aber traben bie (Sigenfrhaft, baf fie

mehrfaa)( 33«rwanblungen erleiben unb felbft nach ihrem

9bftcrben noch nufelich fein fBnnrn; fie gleichen hierin faft

benjenigen Ih^r« nnb ^panjenarten, oon benen alle Ifjrile

für ben menfd)li«hfn Sebarf nutjbar )u machen finb. 3hr

erfte« Auftreten ift jiemlich überall ba« gleiche, nur babert

fie ba« Oute, bafj mau ihnen ohne gro§en Nachthril mehr

ober weniger jufetjen ober abfdmeiben fann. Dann aber

fommen S3ariationen, 3ufü^e, weitere «u«führungen, «e»

! richtigungen ic unb felbft wenn enbtich ber (Erzeuger ber

fperietlen (Snte befennen mu§, ba§ e« eben nur eine Ohrte

gewefen ift, fo fa)(ie§t freUich biefer Umftanb bie fcben««

thütigfeit be« Onbioibuum«, welche Dielleicht ju fed>« Är«

;
titeln nnb Sirtitelchen ©tlcgenheit geboten h<*i bietet

aber ben ^flegeoötern noch bie fchönc @elegcnt)ftt, in

tugenbhafter (Sntrüftung bem ©urtfdje Au«brucf ju geben,

»ba§ ba« geehrte 33tott, bem bie Notij entnommen war,

bie oon ihm mitgrthrilten Zt)atfad)tn bod) genauer prüfen

möchte". Noch gitbt e« örrten, unb fie gehbTen ju ben

beften «rten, welche einige Neigung Oerrothen, an 8eben«-
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fäfjigfeit mit tat ©eefoblongen jh wetteifern, ober fidj wie

fräftigt 33fiutne in neuen 8u«löufern fort;upfianjen.

Qttuftrtren mir bice burtb (in ©erfpiel. 3n fttngfter 3eit

ging eine ©cfcbtdjtt burth Diele Slätter, in ber ein SRann

mit bebaglidjem SBohlgefüble erttärt, wie er fonft jroor

(einer nobetn ^Joffion ergeben fei, ju feinem ^rioatoer«

gnugen aber fidj jatjrau« jahrein einen ©cfjulbgcfangnen

fyalte; „bemt eine Liebhaberei will ber SRenftb haben".

Si non h vero, i ben trovato, unb fteber mirb fieb ba«

crgößlidje ©cfdjiditcben längere $tit oben ermatten. Schwer'

Iii) b,at fid) ber unbetannte Didjtrr bie (odlrnbe ©clegen«

iKit entgeb.cn (äffen , einige moralifche «Rubanmen-

bungen baran ju tnilpfen, unb biefe geben bem fp&tercn

@aüfreunbe ber <5nte bie febönfte ©elegentjeit, fte burd)

ffiegtaffen, 3uftÖ*n 00er Äoänbern für feinen fpeclellen

£ebarf jujurithten. $5od) liegen in biefer Snte offenbar

bie Äeime ju nod) anberen. ©o würbe e« j. 39. burd)*

au« nidjt ju oermunbern fein, wenn nad) längerer ober

rürjcrrr 3eit at« $enbant eine ©efehiebte fönte, in welcher

nun ber eingrfperrte ©ctjulbner bie Hauptrolle fpielte unb

feinem bcrrtljeTjigen (Srnäbrer mit allen möglichen (Sutanen

jufefcte. «ber ba« ift nod) nicht «Ute. üJlandje 3ei>

tungen Ijaben ihrem $ubti(um bie fatale ©rwohubeit an»

erjogen, jeben lag einen l'eitartitet (efen ju wollen; unb

ein tfeitarnfel jeben lag, ba« tann fürwahr ;um i'eibar*

ttfrl für bie geplagte 9cebaction werben. 3U welchen

feböuen i'ritartifeln fönnte nun biefe unferr ßnte ben

ffiurjelftocf abgeben; über ßrebitmefen, Uber Schuft»

baft, über ©rfänfliufjroefen unb beffen {Reform, über bie

$rrbä(tttiffe jwifdjen befifeenben unb niebtbefifeenben (Stoffen,

unb wa« fonft nod; SHe« ein gefdnefter SKann barau«

marijen fann. So würbe bann ba« einfache (Sntdjen ber

Stammoater einer ganzen ausgebreiteten gamilie oon

§ilfeu für manche« SMatt werben fönnen, an bie ja otjne

ben erften Snftog gar nicht ju benfen gewefen wäre.

SJcögen biefe Snbeutungen Uber ben eben fo inte-

rrffanten, als wichtigen ©egenftanb genügen. Sil« un>

erfdjütterliefa aber fei jum Sthluffe bie Ueberjeugung au«*

gefproctjen , bafe bie flfrtte bei ü)rer $rotcu«natur jwar

fidjtr noch unrnblidj biete Serttnberungen erleiben, nie

aber, fo lange e« eine Iage«literatur giebt, wieber »er«

fdjroirtben wirb.

SdjrtfHirobenfit|o«.

8$on ber ©ronau'fcben ©tefjeret in Berlin liegen

peute roteoerum r> •nvxu aennftprown im o flwor ^ -exau

mit 3wt' unb 1 Blatt mit Sfrafturfd/riften einem Jheil

unferer {«fte bei

SiMr fuiben auch auf biefen blättern wieber Diel

fehr »erwenbbare Schriften, j. ». bie 3hm. 503, 507,

lorote oie oreiien mageren urH')P' |ft, " c
]
t? riTitn m,t '"emetnen

(<Rr. 509— 517) bie fich mit »ortbeil ju Erlangung

breiter 3eilen Uberall anwenben (äffen werben. 5Die fehr

jierlidjen 'Jim. 494 unb 495 fönnen wir au« eigener

(Srfahruug al« fehr brauchbar jum Drucf oon Stccibenjen

befonber« oon $ifitenfarten empfehlen.

diejenigen unferer geehrten Abonnenten, welchen wir

biefe groben nichl beilegen lönnen, ba un« bie Oiefcrei

nur 600 jur Verfügung ftellt, werben fte auf Verlangen

birelt oon ^errn ©ronau erhalten fdnnen.

'iJUnnitfifttltiße«.

CSin n«ie« ikrfo&rrn, $p<f|bnuf|>laltfli o^nc Slmwnbting ty*

5>olj|^nint« ju ct^oUrn, bat einer ber rr^nt ^oljM|n»ibtr in Sero-

$ort, de Witt Clinton Hitchcock, rrfimbcn. ®offefbf bt\tt%t

lonee rianien 9ngab< nad) in golgtnbtiit: 3utr)J reirt eine tBnfl-

lit^t ftmtifplattf bfTßtftfflt, inbem nton bif beßt fTflitjüfiicfjf 5trf tt>e

jti ftintm fultxr |rmtbi, biefr* VuIimt mit ©aflft ?« tinfin bDuittn

Cm vennifdft unb baf, mat fid) juerf) ieljt, rniftntt. fötnn man

birfrf 3tarfab(tn rinigr ^it binburd) fortgtVtJt bat, trodnrt man
bic (ttjr fein jrrlb/iltt «rfibr, rodebr man auf loldtt ©e«f chatten

bat unb ftrtrt fit burd) ftinftc» Drabttu*}, auf eine noOfcmmen glatte

3inrplättt. «uf bit birrbunft bergefttatt ebene «agt wm ftrtibtmebl

legt man ein platte ^»cbpotirtm Stabf unb fr^t btrf« einem ftaitm

bt)braulifd)*n X»tude au*. Stnn man nad) ber Stmvirfung biefe«

Smdce bic etoblblottt wegninmtt, jrigt ftd) bie Jtrribe feft an W»

3tntplattc gebeftet unb gnvabrt eine »etHommtu glattt Obecftäcbe

bw nun bem 3eid>nfr \ux «eatbrftung flbrrgtbrti werten tonn. Hiefer

maebt uittf) bie Stijje ber 3(>d)nnng mit ütotljfttft auf bie ftreibe*

flidic unb fQbrt bann bie 3r'4nun8 ^'me IQr Pinie mit $in(e(n van

oerfdiiebener ©tirfe au*, gerabe to wie fte im T'rude erfaVinen faO.

lie bitrj" oertoenbete Rarbe befiebt an* einer SRifdjnng oon feint

unb Üampeiimfj, unb mxfnrt fo fdjnrO, bafj man neben einet Sage

»an Pinien t>on jeber©(üvtf iogirtrf) 5t«ii;(rt)riifftningen jiebentann.

SBenn bie 3eidjnung fertig ifi, roerben bie roeiggebliebeiten Ibrife

bn »r»ib»j>lattt mittelft ^tnfel oon Seibenfammt it. bi* jur liefe

Bon etwa einem ?tdne UoH mtfeent imb tjtexauf wirb bieftnibt burd)

Xrintung mit einem aflartnifd)en Silicate gebirtrt. hierauf nimmt

man eine SRatrtje non ber Sreibeelarte unb mittelft biefer SRatrqe

Itcut nun ttipuni wrimttfi ,
l df* gritiannuairji ifctfCfctHptti>tr|anren«

eine j^orm an* IX ti v nun rt ad bre 9ttt (ebjterem nun (nidjt non

ber Äreibeplattt) wirb gebrudt Dirfe* Setfaljren foO fo feine 9te<

fnltate liefern, bafj j. 8. bie ©mir be* mit ber oerwenbeten ZHnte

btfctiifitftfit Rtnflfr», ein 8latfri|ipd)en , gebem unb anbete ©rgni-

ftfinbe, weldje man jum 9iatntfelbftbtudt genommen bat, unter ber

QeTDofjntieticrt Xnicfprtflf bif fdiönfltn Kbbtürff gtbrn imb bif fftnfitti

i'anrfrritfje, wel(b( bet MnfUet raadben tann, im Sbbmde eben fo

gut tomnen, wie bie tt<ftieften Pinien. 2>ie WetalI<2>nid>IartRt

tarnt man bequem in bet 3ett oon btei ©tnnben nad) SoDcnbung

ber 3eid)wmg auf bet Jtrribeblatre erbauen.

5o$ Hib ^mtf »er ©titttge«.
'

5Bl«tt L 9t. 1. «den oon Sdjeftn k dufede (man febe

bie fnie in «eft 10). Sie «djntHbteffe, f tattifdjet 8eif
6
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fabtn, »udjbrndtr »c, Cfipjig w« 3d)tlt« * »«tf»*.

3ufammtnßtUung, «nbrta» «ifttimann, lud :c oon

Xrttltr.

9?r.2. Titedjult, 3.$.»ad)ntann, ftipjig, Xrudic.

von Xrrtler, bit übrig« ethrifttn reif bif Sehn oon ®<h<ftfT A

SUIt 2. Sir bringen für beult auf SMott 2 rtne tlcinr 3arjl

«ntvenbungen btr nennt, bodifi gefdjmacfooOtn Fronau 'fdjtn 3üge

8. €ortt, bit wir unftrtn gtebrten Abonnenten, ba f«b,r oerreettbbar

unb leicht ju fe$en, goit} befonbtr« tmpftblen tönntn.

9tr. 8. »udjbrudrrei, 8ttlin, ©rofit Sritbrid|«fir.

Bon Xrttltr. I. 3. $tutr ic. oon Sdjtlttr & (*ict'ectt.

*r. 4. gdmintlicbt e*rif(cn.»tiit TrcMrr.

«r. 5. SR a f eh inen fahr it, eteinfebrift von «enj. Streb«

echriftgirfierti 9!ad)folgrr, bit übrigen oon Trt«ltr.

91r. •» unb 8. gthriftrn uon Trreler.

9Jr. 7. einfafiitiig uon (Fronau, innert Cdrn au» Trrtlrt'-

ftben epbeuraitfen. C in lafj- Marie oon *enj. Krtb« Schrift-

girfjerti üRadjfolgtr. Tie übrigen 5d|iifien oon Tretler.

*trid|ti(»uttq.

3n btr in §rft 1. Seite 38 abgebrueften (fcsrrrfpenbrn, mufj

e# in ber atitrn 3tilt anflatt Jäntdt <fc ©ebnetmann ©tbrObet

3 ä nt de beißen.

SuÜerbem biitetf roir ju beachten, bag btr litel in $»eft 1

nicht wie uriprüuglid) beabftdjtigt reurbt grün unb golb, fonbern

grün unb roth, gebrudt würbe, weil t* un« an ber nötbigen ^ett

mangelte, ba« i«nin fo trodntn ju lafftn, bafj e* bat «J»ol* mdjt

S«rttf^tikca}.
O X« 1«r tirlt Siamraa »u Iplt, in noaflrc Kiaiin an» |»ai im

Cprrctiioal. - freim 0» ». tn «. fcmiin unb üMb uurtt SO) \,t,j MM*,
bctiu«cii 2it nur bifte ästben an» Sie tttrrbrn mit 3bm flibfil tarrirbta

(na. - fc«rn S. V. tn X. «Mi (inb mit t>rl« artet! teib« imairr aoo)

uictlt »i\m, •» b.tlt )u ftfunti, U« uBt'oiMrftay iilalrtUt lulanttnrn in »rin*ra.

(«Iii f <W. m «'rillR. n>i<»cttii>U( SafletKruni. 6ll «Bo»stn »er

fudiMudrt in jto^rnt Anmai \ix brudr«, 1)^1 un< rrtunU^l Jb'.iai ShIA
|B <Rli»rr<ti« £« tiftfin Urll »filir^m»! *(»|»frt gjicbt .tftnta nabrre

RaeTunil. ^eern ff. X tu vanxbuig. Auf ba arultit von bk! afbt&tbun
^uit,i(uiT() »oi aQriMna«, nir cit omnaiCm, bei fiuimrl Kaajliddlia) mit

bft i^jidiiBt ar(f|ifB. il'lt reribm »jbiicbniiliitl in ^»1. mtiirif Beroitig«

'-ingfB unb jtwr «cn fintr ertmillcKi bft ftrbft aab Kr H!a(o>inr,

«ritt iiorti m »rtibrniiinin BrröflKBIra «lille.

(Sin gewanbttr, aud) in farbigen «(teilen geübter VrrifetHj'

•rurftr finbtt bei un« eint fefte Steüe.

«rbrubrr ^inrikf in ^«nnoorr.

T>m $>trrtn ©ndibrutferei SPeptjerit etlaube id) mir, au^er ineinen

Vud) uno JcteinDruaiarorn Ott oon mir laoruuie

^<t6f(TeTie ^Su tt) b ru tfi - ficnraoffe

in tntBftblenbt Srinnrrung ju bringen.

^elentMl, ben 24. »tbr. WX. Ulbert »ttnfl|ogtH.

b. Sirfdifrifen (St^einvrouin)).

3ur biOigen OÜnfrration Bon Xrntfld)riitfn aDtrart bietet mein

1|oltrd>nitt-3lluflr«tioii»-1Ratalo(|

rridjee unb ntannid)fad)t« Material. Ttiielbe umfagt über 2500

SRuntmem, reirb oon 3r 't i» 3C>( *«rd) 9?ad|rr5gt ergänzt unb

entbaltl eine fo reidjc ;'lu-Mimlil Bon Sbbilbungcn auf allen 3rerigen

brt menidilid)«! ©iffene, bafj er itbrm SJebürfnifj gnißgeii wirb.

3d) liefere ba» complttte (irtmplar ton eritrn größte« Ouart^

formal ju 2 I1)lr. 24 Sgr.; ^robtblätttr ber 1. V'iefenmg grali«.

filioV« beredete btn -JoO mit G <£gr., galo. 9Jicb«rfd)läge mit

7'/»Sgr. unb beforgt aufSBnnld) ba« «kieftigen berfelben auf$o1j.

(Sittt fdjon gtbraudjtt, aber nod) in gutem iStanbe befinblia>e

gitintabTtffc flciitftrit ^urmntH

wirb ju laufen gefudjt, unb fiebt eine Heine 3atinirrjtafti)inr

(mit ftabltnttn föaljeu oon 13 fSd)j. 3oO Vunje unb 4 30II Xurdj-

ratfftr) biUigft ,u Btrfauftn in b« •trk^'fdjtn *ttd)bnidmi

in orttorrg.

Wir bitten den beiliegenden Prospekt über

das „Wappen der Buchdrucker" «u beachten.

iHeditfertiflnitß.

3-em im pMÜn *anbt S>eft 11 £paltt 217 3tilt 2H-34
angeführten Satfe, ber bit ^errni gif*« & Üöittig in ftipiig bt-

rührt, ift mit anberen Worten nur folgernder Sinn unttr(ulegen:

„Ter iterläufer einer «adje fann redittgtUtig fein

bereeiefraftige« Urtbeil alt 5ad)oetftänbiger über bie-

f e Ibe abgtbtn."

3um SHetteren fei nod) bemerft, baß btr erroäfmte bitrd).

au« nid» gegen bie Herren gifdirv <t Wittig grritbtet mar, ionbrrn

gegni biefeuigen $>errrn, roeldie )u mtbreren üialcn ibrt tkretift

auf bit gtnanntt girma ju fiü&tn fuditen. St lag alfo auger

meiner Jlbfidjt, ben Herren gifeber & SJittig, bie idj Beriönlidj als

ein Ikor eb,rtn»ertb,e ge(d)äft»tüditige SWinner fenne, in irgtab

tiner SBeife )u nahe tu treten.

ffTlin. j. %. Uadjmann.

Sit erlaub«! mit |U obigtr SUeditfrrtigung bt« ^trm «ad>-

mann ein paar «Borte binsutufügen. Sir ftlbft habtn mehrfad) in

uitferen »rtifeln über Iifdifarbiing« 3ff!afdiinen bie ber Slugoburger

i
gabrit crroäbnl unb empfohlen, unb ba«, toie un« fidler jtber unferrr

Uefer glauben wirb, au« ooflrr Urbtrjtugung unb ohne baju oon

irgtnb tintr 2ritt otranlafjt reorbeu )u fein. Sbrnforetnig wie wir

tint limpftblung ohne Utbtrjtngung gabtn, fo wtnig glauben wir,

bafj bit $trmt gifdjrr k &tirtig, bit uu« ptrfinlid, btfannt,

and; warn fit al« «gtntcn ber «ugeburgtr gabrif itittrtfftrt fmb,

bit l:ifd)ffirbimg«mafd)intn ofjnt Utbtr)tugutig eutpfableu.

7six gtnannte $>errtn Tonnte t« ja aud) biird)au* nid)t oon

1 Vorthtil fein, bit viel biOigrrrn Xifd)ffirbungtmafd)intn ju orrTaitfrn,

weil ih« ^rooifton für biefe ja viel geringer ift, wie für bit tbtutrm

«t)linbtrfärbung«nmfd)inen. Xa bie *<rrrn gifd)« k mittig in

leljttr 3*'' autfeblieftlidi Xifd)fdrbung«ntald)intn in ihrer T ruderet

aufftedten unb bie beflm arbeiten barauf brudttn, fo ifi biet gewig

t*x btBt ©ewti», bafi fit ftlbft oon btr ©rand)b«rfrit flbetjtugt ftnb.

Xtt Xtbcrtttn «f# ttri|is4.
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non Allein, «vuvff <jc ©ojjti in ^o^anntöberg a. Dil).

Cmi>fel)(en il,re auf ba« fofibrftc gebauten unb mit ben neuefteu 2?erbcffcrunflen öerfefjeneu «d,neUpreffen

ju biUiflften greifen unb unter ben fliinftigften 3af)(iina,«bebina.una.en. ^reiöcourante unb foecieüe Hutfnaft erteilen

wir, fomie .<perr 3t. ©atbotp in fttp}tg, in beffen £ru<ferei Kof^htM doii une im ©ange befinblid).

In VnUiF »im A. W.ldow In Leipzig rr.i hi.lnl und let durch
all.- llui-lihaudlungen und l*<i«umli<r ><l beliehen:

JUGEND-BAZAR.
jflueUe belrhrrnbrr Untrrljattunp unb nü^lidjer 3Jefd,äftinunt).

nVrsiMgrgrhen ton Dr. H. Th. Traut
Vlwrtalj ihrlio* J Bogen Untarhajtungi- und 3 Oogan Ar*wJttt«utt

mm Pre|.« im Ii Ngr. — :e, Kr. rtiHa.

ArWKkselnd Hill .eh»anrn und Ii u t O II Artrll»- und Splrlfcrll.tr».

Wie der hektnnte nnd beliebte „Basar" der . r » u.- Ii -n. i. rraueawelt
eueeer unterhaltender und belehrender fcxlun auch fortwährend da« Mittel
in Mtlhtni lle«t<h.*nigu»g bin«, «on>ll mm Jt liKMI-KAZAB der Jugend
beiderlei OeerhlechU ein Gleiche« bieten. IIa« Mall aerfallt deebalb eben-
fall« In «Uten unterhaltenden und einen, der Arbeit gewidmeten Tliell. In
dem ereteren wird der Jugend IntereaeanU-i auiden »erarhledcnttea Zweigen
dee W1...1,. B) nmprechnuder und anerhaulktler Welle, dutch »Ute HoU-
Ohnitto jlluatrlrt »urgeluhr» ; in dem iweileei erhniti-n eie auelulir liehe

Star Auleltuusr zum iiraktlHchrn Arbeiten "f^C
um Blllkea, Häkeln, Haben, Btibcbeolegen, Paplerlerbtea. AueeUeben,
Baiehnen- Behrelhea etc. kun in allen das Arbeiten, »eiche für die
Jugend uaeeen, und weiche gleicheam die Yonrhul* für die arneten Arbellen
der epälrren Lebenajahre bilden. Um Ii «ach da» Spiel eoll nicht aui nneeren
Bpalleu terbanut eeln, nein e« eoll und wird unt gerade die Mittel bieten.

aelbet dt« kleineren Kinder nach und nach su einer geregelten Tbatigkeit

auiubalteo. Zu dleeeni Zwei V nibrte ja Pröbel in eeluen Kludergärlen
daa RUbchenlegell, l'aiiterflerhten etc. ein, uneere Zeilnng eoll demnach
Im Gelel« Fröbeli wirken

lijdj[ermri|ier in S?ripjig, ?aitge <S>txa§t 9,

empfiehlt fidj jiir anfertigung oon <*djriftfufl«i, »egalen, Se(j-

brrtern »c, in uflerturjefter «Jcii unb oeritebert bei jolibefier autfilbrung

bie bifliflfttn greife, ftrattur unb antiquafäfi« finb fiet» oorrätbig.

Uußer btr oon mir ongefUnbigten unb (djon oielfud» gtbrand)toi

unb belobten

y. cucrfunDciir n ftljt.Mfdjtn !öa.jc*= «Waffe

für m^brnt^aHtn >r. 100 9fi. 24 Xf)tr.

fiib,« td) audj \t\ft ciitrn eige ntt« für Sndibruu* ZBatgei pro

feBrirten Veim. ben id) in Duantitltrn bi# ju 25 ffr., per $fb.

ju 8' t 3gr., von 26 <|}fb. an unb mehr ,u 7' t «gr. per ti(b.

ablaffe, empfehle idj [oldjen ben Herren >Bud)brud'eret sBeflljeni jur

pft- abnahmt.

WOnfler (SeUfolra). gonifi §«3.
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afririwn- Fabrik vtm %. <$n$ in Jltottjail

X a m p f
-- m a

i rtj i n c n

.

1 Horomsbilt mit aufrrdjtrm Äöljrfnktlffl.

»0.
3«W i«

Wrrbtfrdftt.
fl. gntce.

6

7

1-Vf*
2—3

1000

1400

572

800

2143

3000

SJifft Jtafäüttn figiun fidj wtgm i^rt« gfringm

Äoblrnwrbwuid)» unb nxflwt brt flrinnt ftaumt«,

»eltyn fi* rinn^men, liauptf ablief) jrnn mt^anrtcffrii

»eftifb ttriittr Ötabltflnntnt«.

ötö§ttf 35aitH)fm<i1cb,intn bicjtt obn aabtm So»,
ftniäion «Ktbtn auf »tdtllung cbtnfaH« au«dtfüb,Tt.

2. jforomoüitr mit lirgrit&rm Köl^rrnkrffri.

5lo.
3abl b«

ffnbfhfiftt.
fl. Hjlr. grc«. SBrimrtungfli.

3 2—3 140U 800 DOM
4

5

6

3—4
5—6
Ii—

8

1660

2100

2550

943

1200

1457

363«

4500

5404

|
3Wafd)incn mit 2 &d)ttbmt anb

j
DtTdnbrrltaVT Qjrponflo«.

7 10 3200 1829 0857 Sttaftine mit 2 Cqlinbtrn.

•

3. /rflftrhnibc jBdmpfmafdjinrii.

9h>.
Jatf bet

-ßffrtthÄftt.
P. Xb.lt. 6r«. Otmtrtmigtn.

8

9

10

11

u

2—3

3—4
5—«
6—8
10

1200

U&%
1750

2100

2700

fi86

829

1000

1200

1543

2572
'

3108

3760

4500

5786

Xit Wa|4iiun fti» titjm» je
/ »in. an *»n Vrriln Rit» trffd
' Hb flnntlin all (»»tjttlfe«.

j
0»iifn XamplmafaiBtn »leirr

l oBtt onfcjrtr CinUracttia »et»«
1 auf »rfhtmig rkraftl« o«#|rftlbrt

«ebigttt imb brrauegrBtbtn wm Ilfyanber fBatbp» in ücipjig. - Xmd t>on «Itjonbir ffialbow in Stipjjg.

N
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. /c Buchdrackerei >x

^F. I
4

. ü«mer & Scblieder ^
i..

•..IM /rl«»ri6*llra»H M- it.

Mitglied-Karte

~ IM

:>' G3BSfiiLLSCHÄ?T THALIA

; 0 LEIPZIG. v .

Li

Maschinen -Fabrik-

c (. ... ;i •
,

.

Braunschwel)?. -fj)

i

***

C. Fiedler

- Eittlaas- Karte

i Abendunterhaltung

7

...MT. Srhmldl
It'tte^-iror ii**r Hflrtrii'rif 11»? .

L'

Mltf* H»ft 1 in Arokiv* fir Baca4ra«ktrkan*t. BUIt I. Brack an« V*rU( tun A. WiM»« Uipilf.
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Sie Crganifttion unp Ut ®efri| oft« betrieb be« beitfcfiru $Hd)I)oitbel«. (gwtfrenng.)

I>a brr abjufenbenbe 3lbfd)(uB biefelbcn %<ofte« enthält, meiere üt ber Strafe oorfoinmen, fo werben iiwi 3?ri«

fpiefc jur l'eranfdjoiilidiuiifl genügen.

Der Herbst'schen Bachhandlung in Leipzig.

Soll

NK1T0,

Breul au, 20. Mai 1666.

Transport vom J. 186"i 21. 14 Vi i 29. 4

8. .. V , 3. 26

7. 14 10. 2

Zahlung O.-M. .

•

S&ldo-Rfc üt ...

6. 27

Uebertrag . . 10

i

1

43. „ 43. 12

1

Haben

NETTO. Bemerkungen.

F. W. Gau pi>.

Der Herbst'schen Buchhandlung in Leipzig.

I »OL L.

29. Mai 1666.

HABE X.

Jlrümair. «ritt.

Transport vom Jahre 1865 .... 16. 10. 24

3.

>

6. 12

6. 21 1 3 -

26. 27

Rabatt tob 8 TUr. 9 8gr 28

6. 17

8ALDO-REST

15. 21

•1-

15

18. 20
I

i. : e

i.

2B.

54. 14 64. 14

3t. 35. $<mpp.
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Hujjer brn genannten Fällen ift t« nidtt unbebingt notb-
|

wenbig, Hbfdjlüffc $u Riefen, aufjer, wenn mau eine geleiflete

^atjlung nodj einmal befonbere beftätigt ju Ijabcn Wünfdjt, ober

wenn bie correfponbirenbe $anb(ung einen äbfdjlujj oerlangt.

100. 3c<jt trft ift ee mögKd), ju feljen, wctdje $anb«

(ungen ib,rcn S&crpftidjtungcn nadjgefommen futb unb baljer

unbeanftanbet offene» Conto behalten tonnen, unb wctdje

mit iljrer jatyiing in Wücfftanb geblieben fmb. Mad) l'age

ber oerfcfjicbcnen gälte wirb man fid) ben lehnen gegen'

über wegen bc* weitern i'erfafjrenfl entfdjeiben. 2Jian wirb

foldjen $anblungen, weldjc gar nidjt ober nur einen Heilten

Utjeil bc* Salbo gcjatjtt Ijabcn, juuädjft ba* Conto

„fperren," b. b,. bt* nadj erfolgter Drbuung be« Conto

iljneii iJiidjt* mcfjr anber«, ale gegen baar aueiitfern, oicl<

leidet aud), wenn bic betreffenbe $anblung ganj unfotib

unb nid)t anbere ju zwingen ift, nidjt einmal meljr gegen

baar erpebiren unb bamit alle i'erbinbung abbredjen, tljnen

ba« (Sonto ganj „ fdjlic&cn. " Gingcb,cube «cftelljettel foldjer

$anblungcn caffirt man entweber oljnc Söcitcre*, ober man

läjjt fic mit ber Hufforbcrung „erft Salbo" ober einer

äljnlidjen Söcnbung offen jurücfgeljen. S?b fid) ein Sraffiren

auf bie betreffenbe $anbluug realifiren läßt, ob bie Wröfjc

bc* Salbo unb bie coentueUcn ^roccfjfoftcn eilt Ginflagen

ber SJorberung ratljfam crfrfjcmen laffen, wirb auf bie

jebe«maligen Umftänbc anlommcn. 8cb,r oft wirb weiter

SWidjt* ju uiadjcn fein; ber Verleger fdjrcibt ben betrag

bie SScrluft ab, notirt fid) bie girma in feine fdjwarje eifte

unb Ijat einen neuen Beitrag ju ben i'erluften, wctdje eine

nidjt ju übcrfefjenbe Sdjattcnfcite ber Ikrlagetljätiglcit bitben. !

101. Da man beim Slbfdjlicfjcn einmal alle Conti

burdjfefjcn muß, legt man jWMfmüfjig gleidj bie neuen Conti

bei biefer (Gelegenheit mit an. Diejenigen Soften, weldje

beim Hbfdjliijj eingetragen waren, finb tljcil* fotdje, weldje

mit ber einmaligen Gintragung abgemalt fmb: iRcmit«

tenben, Ölungen unb etwaige ©utfdjriftcn, tljeite foldje,

weldje jur Grjielung bc* äbfdjluffc* nur prooiforifdj gut'

gebradjt, refp. belüftet finb: Diepoiieubcn, Salbo*Ucbcrtrag,

Salbo«9teft, coent. Itebcrtrag oon nodj nidjt bei bem Sorti<

menter eingetroffenen Beübungen au* Sllter Wedjmmg in

9teuc, unb 9teft'9iemittcnbcii, b. h,. angemelbete, aber nodj

nidjt eingetroffene SRemittenben. Dicfe Soften finb in

9?eue tHedjnuitg ju übertragen imb jwar fo, bo§ f« beim 1

UebertTagcn nun auf bie ridjtige Seite, entgegengefc^t ber» >

jenigen, auf welche fie prooiforifdj gclommcn waren, ju

tragen finb. Huf ben julegt gegebenen 3?eifpielcn finb

bie ju Übertragenben Soften in 3Jcuc dfcdjmmg übertragen,

fo baß bie* wol (einer Grläuteruitg weiter bebarf. — Güte

orbentlidje ^udjfiifjruitg erforbert, baß mau bie foften

ridjtig uad) iljrem Horlommcn itadjeinaiiber einträgt. ü»an

trage baljer j. bie ganjen Dieponenben in« Soll, bie

oon bcnfelbcn remittirten Hrtilel unter bem Datum ber

ftaftur in« $aben, jiefje aber bie Ofemittenben nidjt oorljer oon

ben Dieponenben ab; man trage ben »albo^ortrag in* Soll,

bie 3<>b,t""9 nad) tr)rein Giugang ine $aben, fo ba§ %eibe*

in ber Wrdmung erfdjeint, nidjt aber ftrridjt mau ben ®albo>

Vortrag nadj Gmpfmig ber 3ab,(uiig ab, Wie Wol oft gefa)ief)t.

102. «adj ber SKeSabredjnung fmb audj etwaige

Gommiffioneartifel ju berechnen unb bem Gigentb,ümer ju

falbiren. 3*on bem Grlbfe geb^n ab (lommen alfo ine

Soll) bie Beträge für etwaige «uelagen, Onferate sc. unb

bie im Gommiffione'SJertragc feftgefe^te 35erfaufeprooifion,

fowie etwaige Freiexemplare, wenn foldje ju (fünften be*

bebitireiibeu Verleger* auegemadjt finb; ine $>aben (ommt

ber (burrb, wirflid)e 3ablu|,fl
eingegangene) ^ettO'Grlbe

felbft; bie wieber ine Soll m bringeube coent. »{afylung

an ben Gigentb,ümcr bc* Slrtifel« b,at ba* Gonto aueju«

gleiten für ben Sali, bnfi ein Ucberfdjuß wirflidj erjielt

ift. Senn bagegen ber Gigentfyümcr nodj tjcrauejujab,lcn

Ijaben follte, fo wirb ba* Conto burd) beffen bann ine $aben

ju tragenbe 3a^un9 ober Ucbcrtrag berfelbcn auegeglid^en.

3u berfelben ^cit berrd)net man fid) mit ben Tutoren,

mit weldjen ein Contract auf X^eitung be* fteingeminn*

(alfo (ein oorgängige* Honorar) gemadjt ift. $>ier b,at

ba* Ser( felbft fo lauge bic Jrofteu ju tragen, bi» bie«

felben burdj ben Jlbfafc gebeert finb , ber Slutor ift bagegen

ju Dedung oon Herluftcn nidjt h,eranjujiefjcn.

103. hiermit ift ba* Öcfdjäftejab,r abgefdjloffen.

Dein Verleger ift c« nun cnblid) mögltdj, bie dcefultate

feiner (Gefdjäftetljätiglcit ju ermitteln. Hie paffenbftcn

3eitabfd)iiitt jur Slufitalmic ber 3n»entur wäljlt man

gern ben 1. 3uti. ©ie Hbfdjnitt »D gejeigt, war für

febee Unternehmen ein Conto im Ca(rulation*bud)c angelegt,

auf weldjem fid} bie auf bem Unternehmen rufyenbrn ©c-

fammtfoften jufammenfanben. Ulan ermittelt nun ben

Slbfafc, ber im oerftoffenen d(edjnungeiaf|re oon jebem

Hrtifrl ftattgefunben b,at. Diefer ergiebt fid), wenn man

oon ber Huflagc (bei bem jwciteu unb folgenben Oa^ren

oon bem bei beginn bc* Sfedjnungöjahre* oorb,anbenen i'or^

ratlje einfdjlieglid) ber Dieponeubcn) ben burd) bie 0"'

oentur aufgenommenen Vagerbeftanb am 1. 3uli, bie jur

Icfcten Cfter iQJeffe bieponirten Gremplarc, bie, im ©ratie«

bud;e oerjeidjueten, Freiexemplare bc* abgefa)(offcncn jRedj«

uimg*jab,re* unb bic oom 1. 3muar bie 30. 3uni bc*

laufenben 3ab,rc* auegclieferten Cfcmplare abjieht. Gt=

waige Slufjenftänbe unb unfidjere Soften fmb oon bem

Slbfafte in Hbredmung ju bringen. "JJad) Hbjug ber bc*

fonber* ju bercdjnenbcu 33aarau*lieferungcn (an ^rioate

jum tabeupreife, au iMtd)ha»bluugen jum SSaarpreife)
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unb btr an Sudjfyanbfungtn gemährten Jrrifrcmplarc tr»

mitttlt man burdj ein ttnfadjrt 2Ruttipficotion«fjrtmpe(

ben ««trag, nxla)« für bie jum 3Jtttoprrife abgefegten

(Jfcmpfarc brm Ärtifef gutjufd,retben ift. X>ic 5h>ftcn

(ba« Soll) unb ber (Sr(M fitr 93aan>rrfäuft unb jutn

9?ettoprtife oerfaufte <Sr«ip(art (ba« $aben) gebt» bura)

Halm, Taschenbuch für Jugend -Beschäftigungen.
Rthlr. 1. — onL, 20 NgT. netto; geb. l

l
« Rthlr. 27 Vt Njrr. netto.

Soll. Haben.

19G1.

1862-

18C3.

6° « Hu-.'n Trxs, 1 color. Tit-lkupfcr, lß Mu*twtafclu. 2 Tafeln

Auflag- 1,100.

A:i Ibmornr ^(?.

,. Sat* u:ul DriK-k. Text, :i...

t'tuüchliicr - :..
-

,, Papier. Tr-xt !J

Vmuhhs r; -
.. Muster und lloilav'Pti :

Honorar :, ir.

12 Tafel» llril^ol.ii.H -
4 k-eiu.; und 2 <_mwm- Tafeln. Litlio-rrniihio «ml l>.-uek

Papier »b-r Muster 'J 2

'!••!• l!-il»jfi-n *. n ir. u
Druck il-:r Muster r-, :..

f. 1.121 Matt Miift'T zn Kbii.nniren ä 2 Ngr. . . . i-i. i.'

.. lbu-kbhulerb.hno:

1370 h'xpl. zu broohimi 11. 1 r.

100 ., I.i-i:;wanilhaml mit. ti.'AKcfiiiitt .... _?\ -
.. Fakturen: Satz n:,.| brück j. in

Papier 1

38,

44.

70.

1

12

In^> :

per lii-crnt. ib r N">elie;i Hiirlili;irnlliin<.' auf <b in L'mscblit«? . . .

., Absatz 399 395 Kxj.l. broeb. a 20 >
-

Br j,;-.. m,

50 Kx]il. -.-eU. i 27' 7 \jrr ...

., 5 Kxjil. ir"li.. 1 Expl. broirh. b»ar .... 1 -» '

., Au*>i-ti»4:mil>', 2 Expl. ip:li .

.,
S:iliii.-I'vb.M-!I-a^

31.

4a.

12

12

20

I 314. 4
2. 15

130. 2»

<M. 460.

An S:»M.-V..rtra!f TT TT ISO.

., Au-iF.-iiibiti.lt»

„ Huchbi!iilvr!.".biifl für div, Attsbestwminifei) 9.

,, InsiTlltp 4.

|HT Ab»»»/; 119 Kxpl. br-eb. » 20 N /r ».-.

:.l Expl. jr.'b. a 27\> N-r _s>. i 8 .

., v. il. Au ;>.-:«t. l i 1< |..[i i-iv^-M-aii^en .

.. Au>3e!i*1:ill'le

.. SaKb.-r«'b.urra^ .
,

An^en-^

.. Inserat. Prowrm Msi sru njr betr

l>«r Absatz: 193 171) Kxi.l. U 7' * N'arr. .herab?,'«. Pr.) .

., Zahbinjj des Auasenstai.de* •.

An Sald.i-t'rbvTtra^

I « 4

15

19

4
, 4Mb

9

4 4

HO.

29.

1.

1.

1

per Sal.b,-Vririr.it:

:

107.

1.

1.

29.

3 HO.

2 2

7

2:.

5

7 3

5 I.

41. 22 5

l. 7,5

— . 46.

13.

7*
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ihre Bergleid)img ba« 9iefultat be« ®efd)äft«. lieber«

fteigt ba« @oü ba« $aben, fo finb bie Soften noch,

nicht gebedt, bie Differeuj fe^tt noch baran; wirb ba«

©oll iuti) ba* $aben überfliegen, fo finb bic «often

gebedt unb ber überfdjicjjenbe Setrag ift ßJcminn.

Beifpiel*meife ift norftelfcnb ein Artitel angeführt, ber

fid) nur nad) unb nad) gebedt r)at. Die »often finb, um

ben $rei* m&glidjft niebrig ju ftcUen, auf ca. (350 (Srpl.,

a(fo mein-, al« ein Drittel ber Auflage ocrtr>eitt. Dennoch

ift ba« ©efdjäft fdj(cd)t gewefen; benn erft nach brei

Rohren hat fid) ber geringe ©eniinn von 13 Xt^tr. 10 ^Igr.

2 $f. ergeben, unb aud) bie« trft burd) eine bebeutenbe

$rei«ermäf3iguug, fomie burd) Grlö« für ba« 3"ferat im

trften 3af>re. — XJte Säfcc für Drud uiib Rapier finb

nicht fpecieller aufgeführt, weil biefelben auf ben Konten

ber Druderei unb ber ^apierhaiiblung fpeeificirt ju

pnben finb.

öine 3ufamm(nfteQung cinerfeit« ber pofitioeu,

anbrerfrit« ber negatioen Ütefultate bcr fämintlichcn Ber«

lag«unterochmungen giebt ben Bruttogewinn, »orau«gefe(}t,

ba| bie pofitioeu Soften, b. h- Diejenigen, wcld)e einen

(gewinn au«ioeifen, in ihrer ®efamintb,eit Ijö^cr finb, al«

bie Summe ber negatioen, berjenigen, welche nod) Dcdung

ber Soften ju gewähren haben. Bon bem Bruttogewinn

finb nod) bie allgemeinen ©cfd)äft«untoften in Abjug )it

bringen, um ben üHeiugewinn ju erhalten. Serben bagegen

bie pofitioeu Soften burd) bie negatioen überftiegen, fo ift

bie Differcnj ber beiben Summen Berluft ; ber ©efainmt«

oerluft ftellt fidj h«au«, wenn man bic ©efd>äft«unfoften

hinzurechnet.

im. Diefe in Haren Rahlen fpredjeubc Aufteilung

ift bie @rttnb(age, auf welche ber Verleger ju bauen hat,

wenn er fid} fragt, für welche Artifel unb in weiter

befonbem «Beife für bie ciujctucn Artifel ju Wirten ift.

Denn ber Umftanb, baf ber Sortimcnt«hanbel fidj jefct

faft au«fd)licfjlid) auf ben Bertrieb oon itfeuigfeiten ge*

worfen hat unb ältere Artifel nur auf auebrüdliche« »er-

langen be« Käufer« ju beuchen , batjer aud) oon Anlegung

eine« feften Sortimciit«lager« abjufcben pflegt, mad)t ein

fortwähtenbe« «Birten für ben Berlag bein Verleger $ur

unerläßlichen 3iotb.wenbigteit. Die Angabe ber Littel

jur Berwerthung älteren Berlag«, b. h- foldjen, bcr nicht

mcf)r in bie jtategorie bcr '•Reuigfeiten gehört, foll baber

ben Bcfchlnß biefe« Abfchnitt« bilben.

Abgegeben oon tchr« unb Schulbüchern unb ähnlichen

Ärtifeln, bie einen beftimmten ftetigen Abfafc Itaben, l)an«

belt e« fid) h>« theil« um fo(d)e Artifel, bereu Auflage

ju Cnbe geht, ber feltnere Sali, theil« um foldje, bie nod)

in jiemlid) großer Anjaljl oorb^nben finb, bie in ber un-

enblid) grBjjern 3Wel)rjab,l ber gäüe eintretenbe Wegel. —
Bei Ärtifeln, weldje entweber ganj oergriffen ober nur

nod) in Heiner Änjahl oor^anben fmb, fragt e« fid), ob

ba« betreffenbc «Bert nod) auf ber $ö> ber Seit fteb,t,

ob eine mit ueuen ftoften oerbuubeue neue Bearbeitung

auf genügenben Äbfofc ju rennen haben würbe, ober ob

ber ©egenftanb be« «öerfe« auf feinen hinlänglichen Ärei«

oon Käufern mehr ju rechnen Au«fid)t hat. Danad) wirb

man fid} beftimmen, ob man ben Srtitel, wenn er au«>

oerfauft ift, fehlen laffen, ober ob man eine neue Auflage

ober 31u«gabe oeranftalten will.

©ro&e Borfid)t ift beim Druden neuer Auflagen oon

SSJerfen aiiiiimenben, bie »or fiurjem erft »erfanbt fmb

unb in ber erften Auflage auf bem l'agrr fehlen. Senn

man ba foglcid) jum Drude einer neu/n Auflage fdjreiten

wollte, würbe mau in ben meiften Sailen ©cfahr laufen,

nicht nur bie jweite, fonbem aud) einen großen 1t)<H ber

erften Auflage jur nädjften Oftermeffe surüdjuerhalten

unb ba« (9elb gerabeju weggeworfen ju haben. Da Ber«

leger ift überhaupt in einer fd)limmcn tage, wenn ber

Borrath eine« Artifcl« ausgeht, oon bem & Gonbition gegeben

Worten ift. (fr tann oicllcid)t felbft fefte Beftellungen nid)t

mehr au«füt)ren, hat aber fein Wittel, bie h Gonbition au«»

ftehenbeii öremplare iurüdjuerhalten. ^mar fann er burd)

Anzeigen in ben bud)hänblerifd)cn Blättern ober burd) be<

fonbere fd)rift(id)e Aufforberung au bic betreffenben ein*

jelncn ^anblungcn um fdmelle iHemiffion ber ohne Au«-

ficht auf Abfafe (agernben Grcmplare bitten — we*r aber

einmal biefen Berfud) gemacht hat, wirb fid) fid)cr über^

5eugt haben, ba§ berfelbc entweber gar feinen, ober im

günftigften Salle cüicn fcljr unbebeutenben örfolg gehabt

hat. G« bleibt bann eben -Jtidjt« übrig, a(« bie Äernit-

tenbcnjfit abzuwarten.

105. Bei grofjen unb feuern SSkrlen (äffen bie

Bcrlcger bi«wei(en, wenn bie Auflage tu ßnbe geht, für

bie nod) übrigen Gxemplarc eine ßrljöhung be« bisherigen

Vabenpreifeö eintreten, bie uad) Umftanben fehr bebentenb

fein fann. Die« gefajieht itatiirlich nur bei fold)en «Berten,

beren ^eu()crftclluug ju (oftfpiclig fein würbe unb bic

aud) bei bem erhöhten greife jiemlid) fidjer auf Abfafc

rechnen blirfcn.

100. Die Xhätigfcit für foldje Artifel, oon benen

nod) genügenber Borrath ba ift, beftef)t naturgemäß

barin, baß Ihiblifum unb Sortiment«hanbel bei paffenber

(Gelegenheit immer wieber barauf aufmerffam gemacht

werben, ©o jeigt man SBeihnad)t«» unb ähnliche geft-

gefd)enf=Artifel in ber 3eit oor ben tieften bem Bublifum

gegenüber an, weift bic Sortimenter immer wieber barauf hin

unb unterftüfet fie burd) Gommiffion«fenbungen u. f. w.
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£xm Stofafce foll aud), neben feinen anbera »Jwecfen, b«

5Berlag«fatalog bienen, melier, litel, stfefdjreibung unb

1*rei« ber rinjelnen Sirtitel enthaltenb, tbril« für ba«

$uMitum (nur mit ben l'abenpreifen) brt)uf« 93ertt)ei(ung

burd) bie @ortiment«hanMungen, tt>ctfe fitr ben ©udjljaiibel

(mit Slngabe ber :Be}ug«bebinguiigeu) grbrucft wirb.

Um bie aWöglidjfeit ber aUgemeincn Herfenbuug nod)

einmal ju gewinnen berfrtyen mandje Verleger ihre älteren

Slrtifel bi«weilen mit neuen 2ite(n unb Umfdalägen unter

ber $e;eidmung o(« Neue Auflage (bie fogen. Xitel«

auf tag eu); bod) ftnb viele 2ortimcut«t)anblungen priu-

cipictl nidjt geneigt, fid) für foldje fünftlidje Neue Staffagen

ju oermenbeit.

107. föenn ber Vorrat!) groß genug ift unb ber

Slrtifel ju bem bisherigen greife nidjt meljr redjt gcb,en

Will, läßt man biewcilen eine ^reid^erabfe^ung eiiu

treten. Die« gefd>iet)t auf oerfdjiebene Slrl, eutweber bem

•publifum gegenüber, wobei fid) banu biöweileu aud) ber

Rabatt änbert (bei bem bohren greife gab man j.

33 's
0
,», bei bem h'rabgefefcten nur nodj 25% unb nur

baor), ober nur bem «udjhanbel gegenüber burd; Sfaer«

bieten riue« bebeutenb ermäßigten Mettopreifc«, wobei bann

bem Sortimenter Uberlaffcn bleibt, ben 3<er(auf«preie für

ba« -publifum fclbft ;u beftinimen. Die }}rei8erniäfngung

erftretft fid) entweber nur auf einen einzelnen ober auf

einzelne Slrtifel ober auf eine ganje Sibtheilung tx$ $3er»

lag«, ift entweber nur bi« nad) Ablauf einer beftimmteu

3cit ober für immer giltig, ftellt bi«wci(en nadj befonber«

gUnftige ^ebingungen bei Slbnab,me einer größeren Partie

in ber $bl>e eine« beftimmteu Sktrag« in 3lu«fid)t —
flBan gefje bei tyrtteberabfefeungen nur mit großer 33orficbt

ju Söcrfe; beim leidjt wirb ein ganjer 23erlag baburd)

(ntnxrtb^t. SBenn man j. SB. eine beftimmte, wiffeu»

fdjaftlia) ober fouft begrenzte Sibtheilung be« Berlage auf

einige «Jett hrrabfe^t,- fo haben biefe Slrtifel aud) nad)

<Srlöfdjtit ber $>erabfe|;ung ihre @angbarteit faft ftet« »er«

faren; ba« ^ublifum merft fid) bie billigen greife unb

mag bie fpater mieber erhöhten burchau» nid)t mehr

jat)(en. Sludj foldje Verleger, wcld>e bie (Sewotjuhtil hoben,

tb,re Sirtitel einige >}eit, etwa ein ober jwei 3abJ< mtd)

bem <Srfd)einen, auf lurjc ober längere $tit b,erabjufe^en,

lennt ba« bücberfaufeitbc ^ublitum redjt gut. G« pflegt

ben neuen Verlag foldjer firmen feiten ju taufen, tveil

c« fid) barauf verläßt, biefe Slrtifel etwa« fuäter bod) ju

bebeutenb billigerem greife 6,aben ju fönnen.

©eniger bebentlid) unb oft ooit Ijübfdjem Erfolge

ift bie Sieranftaltung neuer, wohlfeiler Ausgaben,

mc(d)c, wie bie eben genannten Xitet--8taf(agen, bisweilen nur

3«c 3f»»j*lifH w. 98

;
neue Xitel unb llmfdjläge erhalten, bi«weilen aber aud) einen

[

ganj neuen Drutf barfteden.

Slbjugewege für einjelne (Srempfare finb bie Hn<
wertf)ung burd) $ßd)erauctionen , ferner ba« (Sfyangiren

gegen fremben 93erlag — lefctere« nur bann jwetfmäfjig,

wenn ber betreffenbe Verleger burd) eigne« Sortiment ober

Antiquariat (Gelegenheit bat, bie eingetaufdjten Slrtifel ju

nerwrrthen. Die $errd)nung erfolgt r)ier fabenprei« gegen

tfabenprri«; alle iÄabattoortheile unb etwaige $erabfefcungen

bleiben aufer SPetradjt. SDian für)rt hierüber ein befonbere«

®ud), gerabc fo, wie bei (»clegenfjeit ber (5f)ange«3nferate

(Slbfd)nitt 64) angegeben.

Sö'er fid) eine« Slrtifel« ganj entlebigen will (unb

ba« taun fclbft bei ganj gangbaren Sirtiteln ber Sali

fein, wenn fie ju ber JHid)tung be« übrigen Serlag« nia>t

paffm\ fudfjt ben Slrtifel ober bie betreffenbe Slbtb,ei(ung feine«

Verlag« im (Manjen m »erfaufen. @ewbf)nlid) werben bann

bie ^crlag«red)te gletd) mit oerfauft, bie ja bann ol)iieb,in

in ber jRegel nid)t viel niefjr nü^en tönnen. SDfan wirb

jwar l)ierburd) in ber Stege! feinen fjotjen <Srlö« erlangen,

aber man erhalt bod) wenigften« nodj Ctwo« für ben

Slrtifel, für weldjen man ber ©adjlagc nad) md)t meljr

I

genügenb wirfen fann. fold)< Slrtifel oon bem neuen

1

^efi(jer oft bebeutenb Ijcrabgcfefct werben, muß man aud)

b,ier oorfid)tig fein, befonber« nid)t ju oft im @anjen

oerfaufen; beim ba« ^ublifum lernt fofdje Verleger balb

fennen unb mag bann tl)ren neuen Verlag uid)t mef)r bejafjlen.

sBJenii enblid; 9(id)t« mef)r ju t^un ift unb ein Sir«

tilel fid) a(« abgeftorben ober uid)t (eben«fäl)ig erweift,

fo bleibt nid)t« Slnbre« übrig, al« burd) 3krwenbung ober

Erlauf al« 3){afu(atur wenigften« ben (frcilidj burd) ba«

^ebruefen reburirten) SWaterialwertl) ju retten. SKan ge-

: winnt baburd) an ftaum, fdjlügt bod) nod) Stwa« tjtrau«

! unb ift ben t>erJ>rieß(id)en Slrtifel beftnitio \oi.
s?ei ber

üDföglidjfeit öereinjelter Nachfragen taun mau einige (fehr

wenig) (Jrcmplare juriicfbehalten. Man fct>e aber forfältig

barauf, bog alle Titelblätter unb Itaifdjläge oor bem 3Jer«

faufc entfernt Werben, bamit ber Slrtifel nid)t Diel(eid)t

oon anbrer Seite wiebeT auf ben aKartt gebracht werbe.

10«. 3ur Darfteilung be« '2ortimeut«gef d)äft»

übergehenb werben wir un« üiel fürjer faffen tonnen, ba

biefe« im ©efdjäftlidjen oielfad) mit bem ^erlag«hanbc(

übereinftimmt. X>er Sortimenter hol SJtrtauf ber

burd) ben SBcrleger tjrroefteUtcii ober bebitirten Slrtifel an

ba« iJublifum ju beforgen, feine ®ad)e ift e« baher, bie

i "Mdjtt k. ju bejiehen, an ba« $ubütum jii uertheilcn,

|

Slbgefe^te« feiner 3"* 0(m Erleger ju bem()(en, 9iid)t'

'

abgefegte* aufjubewal)ren unb jur 3"t bem Verleger $u
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remittiren. (©ir nehmen übrroW an, bafj ber ©orti«

mentcr fein ®(fchäft nicht am ßommiffton«orte bat unb

bog rr Crebit genie&t unb auf 9ie<hnung bejie^t ; für beif

jenigen, ber Htle* baar bejie^t ober bejieben mu§, geftaltet

fitfl bie ©eftfjäftefüfjrung naturlich Biel einfacher.)

Der ©ortimenter, ber feinen «unbenfrei« febr genau

fennen mufj, oerforgt feine Äunben entweber auf tljr aue-

briiaTute« ©erlangen ober mit tyrer fiillfdjweigenben Öe<

neljmigung regelmäßig mit ben fteuigfeiten, für welche er

3ntereffe bei ihnen oorau«fe(jen fann, ober er roirb bureb,

einen äunben oeranlaßt, einen beftimmten Slrtifel fommen

ju (offen, ober e* wirb auch oon itjnt »erlangt, baß er

ein Sert ober mehrere ©Jerte Uber einen beftimmten

@egenftanb oorfchlage unb oorlege ober feft beforge ober

jur oorläufigcn Slufidjt unb Auswahl orrfdjaffe. $n
beiben fetteren Sailen finbrt er nöthigenfall« «u«funft

in ben »erfduebenen $inricb6'fcben Äatalogen, in ben

©ücfterlerici« oon §«infiu«, ftaufer unb (fett 1851) ftirthboff,

unb ben ßngelmann'fchen unb ©anbenljoecf unb 'Wiipredjt'«

fdjen Sachkatalogen, für tjerabgrfetyte Slrtifel tjauptfädiltrf)

in ben ©oß'fdjen unb Äuhlmeu'fcben ©erjricbniffen. Doeb

finb bie« immer nur 3iotr)b«r>eIfe für ben galt, bog ihn

feine Äenntniß ber Literatur ic, feine ©)aarciitenntniß mit

einem Starte im Stiche läßt. Die gefammte ältere unb

neuere Literatur freiließ tann felbft ba« befte ©ebäthtniß

nicht umfaffen, unb fo bleiben biefe $ilf«mtttel immerhin

bem Sortimenter uneutbebrlid).

109. Diejenigen Slrtifel nun, welche bem Sorti«

raentrr nid)t a(« Weuigfeit ohne fein fpecielle« ©erlangen

com Verleger jugefyen, irtit§ er oerfebreiben. <5r bebient

fidj Ijierju ber ©erlangjettel unb trägt bie ©eftellungen

oor ihrer Slbfenbung an ben Commiffionär in ba« ©er*

fd)reibung«bud) ein. Die (Sinttdjtnng ber ©erfdjrei«

bimg«bücher ift oerfcbjrben. (intweber finb fie nadj ben

Verlegern angelegt unb bie oon jebem einjelnen ©erleger

gemalten ©erfdjrribungen werben unter beffen girma

eingetragen; ober fie enthalten bie fämmtlidjeu i^erfebrei»

bungen, wie fie gemacht werben, ebronotogifeb auf einanber

folgenb. Severe Ginrichtung f>ot ben ©ortbril, baß man jeher«

jeit überfein tann, meld>e ©erfchreibungen noch unerlebigt

unb baher ju wieberljolen finb. Da« ©erfd>reibung«buch,

mag man ihm eine Einrichtung geben, welche man wolle,

enthält ftubrifrn für Datum ber ©erfdjreibung, Sfrt be«

©ejug«, tjjemplarjahl, Xitel (unb ©er(eger) be« betreffen«

ben Slrtifel«, ©efteller, Datum be« eintreffen« be« ©e<

fteUten, unb eoentuelle ©Meberholung ber ©eftrtlung. Um
einen fehlleiten Ueberblicf 3U traben, pflegt man bie erle*

bigten ©eftellungen ju burcbfrreidjen. Siach oerbättnig«

£cit nid)t erlebigte Stellungen finb

balb ju wiebcrt)olen; auf bem Heitel «(' °°,m bie *f'

merfung „wieberholt com . .
. " anjubriiigen. ÜJiamhe

Sortimenter geben ihren ©erfchreibungen Nummern, welche

im ©erfchreibung«bud)e unb auf bem 3c,tcI fl'"4 ,autfn

unb oom Verleger auf ber gaftur anjubringen finb.

©ienn ber ©allen ober ba« ©aefet mit ben beftellten

unb unoerlangt einget)enben Sirtiteln anfommt, wirb er

fogleicb geöffnet unb roirb ber 3nhalt mit ber Sloifofaftur

collaltonirt, bann werben bie einzelnen ©eifchlüffe geöffnet

unb mit ben gafturen collationirt fladjbem bann bie

betreffenben ^Jotijen im 93erfcftrctbung« fa udjc gemacht finb.

Werben bie «rtifel gewöhnlich, juerft „au«gejcttb,net", b. b.

bie tfabenpreife werben mit ©leiftift auf Umfcb^lag ober

unterem litflranbe oerjeidmet. ©ei sJJettoartiteln fügt

man noeb ein befonbere« 3f'^)cn » ttn>a ftreujeb^en,

b,inju. (Die S(u«jeid)iuing wirb jwar gewöbnlicfi mit

©ucbftabeu gemacht, boeb erfebwert man fieb babureb bie

Ueberfidjt unnött)igerwtife, ba ja bie ©üiberpreife fein

©eljeimnif finb unb fein folfen unb baber eben fo gut

mit 3aM'n o«f *<n ©fiebern fteben fönnen. Gine

ebiffrirte ?lu«jeirf)nuiig tann ja auch einen Sinn nur

bann baben, wenn für bie einjelnen 3ab,(en befttmmte,

ntrtjt mit ber alpbabetifcben Crbnung übereinfrimmenbe

©ucbftabeu gewählt unb biefe a(« Oefdjäfrtgebeimniß be'

banbelt werben, wie e« im taufmännifeben ©crtef)r ge-

bräuebtieb ift; wenn man aber 1 mit a bejeiebnet, 2 mit b,

3 mit c u. f. f., wie im ©udjhanbel ju gegeben pflegt,

fo ift in ber Zifit fein (VJrunb bafür aufjufinben.) hierauf

werben bie ßafturen .eingeräumt", bie befteüten ober

jur Slnfnbt au«jufenbenben Slrtifel erpebirt, bie für'«

Sager »erlangten in'« Säger eingeräumt.

1 10. 3ur ©erfenbung an bie ftuuben tyü ber Sorti»

menter befonbere SlnficfjWfafturen , auf welcben er fub

gewöhnlich noch au«brü<t(icb ju ©eforgung be« literarifchrn

©eborf« empfiehlt, auch um fcbnetle SRücfgabe be« nicht

}u ©etjaltenben, in ber SRegel mit ber Originalrecfanung,

bittet. Diefe Rechnungen werben juerft in« 3Ranuo(
getragen (f. ilbfefmitt 84). gür regelmäßige Äunben

legt man ber bequemeren Ueberficbt wegen gern anftatt

ber iWotij im SDeanual oorläufige Conti auf einjelnen

©lättern an, bie man, wie bie ©(dtterfrra}jen, alpbabetifcb

orbnet. ©a« oor ber Uebertragung in bie ftunbenftraj;e

jurfiefgegeben wirb, bezeichnet man baburd), baß man bie

Crremplarjabl in ein R ocrwaubelt unb ben ©rei« flreicht,

wa« oor ber Uebertragung bejablt wirb, bejeiebnet man
burch ddt. unb Datum ber Gablung oor ber ?inie linf«,

wäbrenb man bei ben prooiforifiben ©lätterconten bie 3at)<

lung im ^«ben gut bringt. Die nach unerlebigten ©often

überträgt man fpäter au« bem «DJanual in bie «unben«

Digitized by Google



101 S«rli»i<itl»jrfifMfl. 102

ftrojjt ober 60« $rioat'Eonto, inbem man bie« im

3»anual (auf bem $lätlerconto) bemerft unb biefe, wie

bie oortier crtcbigten Soften im SRauual ftrrid)t, wie

Sibfdjnitt 84 angegeben. — Tic ffunbcnftrajjc, ein 33ud)

in (Mio, l;at äfmlidje fiinrid)tung, toic bie *ud)r)änbler'

ftra^e, aber ofyne 3V>arrubri(. 3Jfan legt fie ebenfalls

urfprünglidj alpfjabetifa) an, mug aber gleidjerweife aud)

ein Utegifter baju anlegen. (3u bem ÜRanual al« nur

prooiforifdjem ober $ilf«bud)e fertigt man fein fliegifter

an.) — Tic ftiinbenredjnungen werben nidjt auf ba«

^aefet gebunben, fonbern in baffelbe hineingelegt; bie

«breffc wirb bann, gewot)ii(id) mit 9totf)ftift, auf bie

SWalulaturumlüillung gefa)rieben.

111. Tic in Erwartung oon Bcbarf fürs Vager

oerfd)ricbenen Hrttfrl unb biejenigen Wooitaten, weld>e

burd) Snfid)t«oerfenben nad) mehreren Seiten ben flunbeu«

frei» burd)(aufen tyaben, ot)ne abgefegt worben ju fein,

werben in« tfager eingeräumt. 2Ran fonbert ju biefem

Schüfe erft bie rofjen ftrtifrl au« unb paeft fie alptja*

betifd) gcorbnrt, oerfdjränft unb bind) ÜWatulatur gehörig

vor i*efd)äbigung gefdjüfct in 'ßaefetc, weldje mit 3nb,a[t«<

angäbe auf Mitteln oerfeljen werben. Tic anbem ilrtifcl

(brodjirte, getjeftete, gebunbne) trennt man nad) ben 3or»

maten in $o(io, Cuart unb Formate oon Crtao ab'

wärt«. Tiefe brei gormatgattungen werben jebe für fid)

aufgrfteUt. 3*ci ocrfdjiebenen Formaten entfdjeibet ba« grb»

gere-; ein Cdaobanb j. IV mit einem Äupferljefte in golio

tommt unter gollo. Jolio unb Cuart werben befyanbclt,

wie bie rof)en Serie; bie anberu ftormatgattungen aber

fdjeibet man nad) einem feft angenommenen Softem in

bie oerfdjiebcnen l'iteraturjmeige unb orbnet jebe biefer

3lbtb>ilungen in fid) wieber alpljabctifd). So werben bie

ÜPüdjer bann in bie für bie ehtjclnen t'iteraturobtf)eilungen

beffimmten gädjer geftellt. (Scbunbene 2Püd)er milffen

natürlid) befonber« forgfdltig betjanbelt werben. — ÜHufi«

falten ftellt man, in ein Sllptjobct georbnet, glatt in

Stöge, Sunftblälter unb i'anbfartcn legt man breit in

SJiappen.

Sie nun ber Sortimenter burd) Huötrgen im Sd)au<

fenfter ober im l'abcn, burd) Stnjeigen, ^lacate, iVrfdjicfen

oon ^rofpeeten ober SubfcriptioiUfeinlabungen, burd) per-

fonlidje Empfehlung, burd) Kolportage je. jc. für ben

31bfaij wirft, lägt fid) t)ier unmöglid) weiter aufführen,

otjne bie ©renjen biefe« Staffage« weit ju Uberfd)reiten.

Er muß natürlid) beftrebt fein, nid)t nur fo oiel al«

möglidj abjufe&cn, fonbern aud), fo oortfjcilfjaft, alt mög»

lid), ju bejieb/u unb au« legerem $runbe befonber«

günftige Sejugobebingungen , SJaarofferten jc. fo weit

bien(id) beiluden, beeljalb aud) alle eingeijenben (Jirculare

tc. forgfältig burdjfetjeit.

9eebeii bem oben erwätmten Manual wirb eine (Jon*

tinuationelifte geführt für Lieferung« • ©erfe ober

fold)e «rtifel, bie in ^öänben nad) unb nad) erfdjeineu.

Tiefe tfifte enthalt bie 5Jamen ber (feften) (Smpfänger

unb bie einzelnen 3u f(nou»fltn - ^on jeber 311 ober

Sbbeftellung wirb ber Verleger fogleid) benad)rid)tigt, um

j

feine Eotinuationälifte banad) ju änbera.

112. 3" ^euja^r werben bie au« flJJanual unb

eoent. Eontinuationeiiften in bie Äunbenftrojje pfammen-

getragenen 9fed)iuingen au«gejogen unb au#gefd)i<ft. 3m
Soll fiel)in natürlid) bie gelieferten Soften; in« £>aben

lommt außer etwaigen !»emittenben unb ber 3at)lung,

fomeit biefe nid)t frljon in SWanual ober SMätterconto ju

notiren gewefen finb, nodj ber laum ju umgeljenbe Rabatt,

^enn fo gewig ber Äunbenrabatt, wonad) bie ftun<

ben »011 ben JÜrbinärartifeln wenigften« 10%, bisweilen

nod) oiel mcb,r, felbft oft uon «ettoartileln 9Jad)lag b«.

anfprua)eu, ein SKigbraud) unb ein grogcr Uebelftaub ift,

fo ift er bod) feit oielen 3af>ren fo fetjr jur ©ewo^n^eit

geworben, bag biefe« ^erfommen fd)wer(id) wirb wieber

abgefdjafft werben fonnen. Jrofe aller
<

-Pefd)lüffe unb

Bereinigungen bagegen werben bie Sortiineuter burd)

bie ßoncurreni immer gejwungen fein, ir)ren ilunben

biefejben SJort^eile ju gewähren, welä)e in anbern, we«

niger penibeln ^anblungeu offerirt werben. — Ttx

31bfd)lug erfolgt wie in ber $ud)t)äiib(erftra3$e. TiZ*

ponenben gibt e* t)ter natürlid) nidjt; aber bie fata«

im Saibo^fefte Tinb leiber aud) fjier feine feltne Crr«

fdKinung.

113. «alb naa) Jicujafjr müffen bie Eintragungen

in bie 33ud)f)änb(erftra)3e oolfcnbet fein. (Ttr norb»

beutfd)e Sortimenter t)at nur eine, ber fübbeutfd)e unb

öfterreid)ifd)e braudjt jwei, eine mit (^u(beitred)iiung für

bie fübbeutfd)en, bie anbre mit 2t)aterred)nung für bie

übrigen Verleger.) Tit Eintragungen, beiteu bei bem

Verleger Jluelirferung«bud) unb Giften ju (Srunbe lagen,

gefdieften bei bem Sortimenter oon ben Sortiment«1

Nottüren. Ta jebodj in ber testen ffiod)en oor SJeit)«

nadjten bie Berfauf«gefd)äfte aUe Mrttftc unb alle 3eit

in Slnfprud) nennen, gegen 9ceujab,r aber, wie eben bc-
•

merft, bie fiunbenred)nungen ju orbnen unb au«3Ujief)en

finb, fo f)flt ber Sortimenter fd)on längere 3rit Dörfer

mit bem Eintragen ju beginnen, wenn er e« nid)t oor'

gejogen t)at, fd)on 0011 Eitbe ber Cftermeffe an jebe freie

3ett ;um Eintragen ber oorlicgenbe ^afturen ju oer>

locuben. Tie Einrid)tuug ber Srrajje ift bei bem Sor«

timenter biefelbe, wie bei bem Verleger, nur fommt be
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ihm ba«, wa« ber «Jcrtefler in« Soll träßt, in« $abtn

unb umgcfehrt wirb ba«, na« bei bem SJtrfeflev in«

$aben foinmt, uon bcm »ortimenter in« Soll getragen.

Jtbgefehtn »on bicfrr Umfehrung miiffeit fid) bie cor«,

fponbirrnbcn Conti eine« Verleger« uub tüte« Sortimenter«

9011 i
gleich fein.

1 14. Sobolb nach. Weujahr bie $tit be« lebbaftcften

t'crfchr« ooriiber ift, gcl)t ber Sorttmenter an bie be<

fcfjwerlichc Sirbett be« ftemittirene. 3 U birfem 3wttff

muß ba« ganjt Commifjton«(agtr burrhgcgangtn nxrbcn.

Diejenigen Coinmiffiou«artittl ib. I). a Coubition ober

pro N'ovitate auf Vager befinblicbeti Sertt sc) wtldjt

nidjt in *?ieuc Wethnung gehören ober wtldjt man niebt

ft|t behalten will, »erben au« itjrctt tfäthern genommen

uub nad) ben einzelnen SJerltgtrit grorbnet. hierauf

Werben bie fo jufamiitengcbrachttii drittel ber einlebten

Verleger barauf hin geprüft, ob für fie ttoeb 3lu«fid)t auf

ftbfafe »orhanbru ift, obrr nicht. 3öa« fid) a(« unorr*

fäuflid) erweift, wirb remittirt. Diejenigen Strittet, Don

benen man nod) Slbfa(} erwarten fattn ober für bie man

fid) nod) weiter ju orrwaibtit btabfichtigt , 5. 35. foldjt

fteuigteiten, welche in beu (efettn ÜJiouatcn bt« 3ahrt«

eingegangen finb unb für Welche nod) fo gut wie Weht«

bat gelhatt werbfit töunttt, fentcr folcht, 001t benen t»

jweifelhaft ift, ob fie behalten »erben, ober nod) jurüd<

(ommen, j. 35. auf auswärtige» Commiffion«lagcrn ober

in ben $änbtn 0011 ttunben befiub(id)e, iibtr welche nod)

feftc 35cftimmung fehlt, »erben bi«ponirt, foweit ber l<er*

(rger bie« grftattet. Cbcnfo biejenigen Hrtifel, roc(d>e, uidjt

feft belogen, nad) 35tgittn be« neutn 3«t»re« erft orrfaufr-

finb, unb bie bahtr ber Sortimenter frlbft erft im

nädjfteu 3atjre feinen ftunben auf bie Rechnung fefceit

fann; fie waren bei 35egimi be« ueueu JKethnungsjahrt«

mirflid) nod; unoerfauft »ort)anbcn. Um nicht etwa nod)

außtnfttljfnbe, aber nir&t feft wrfauftt flrtifcl a(« abge«

fe$t ju bqabjcit, gct)t man bie einjtlnen Conti in bitfer

$3t$iehung genau burd).

Dann werben bie SHemitttubtnfafturen unb Di«po«

nenbtnlifttn gefebrieben unb auf bie Conti ber SJerltger

getragen. Die« geftbiebt gewöhnlich fo, baß man ba«

eine Cremplar ber Don ben Verlegern in duplo

ringtfehiefttn dremittenbenfatturen (Sbfdjniü 2!>) a(« gaftur

für bie 9Jeinittcnben unb al« Di«ponmbtnliftt jur Gin<

fenbung an ben SJerfeger bcim&t unb auf btm anbtrn

C-ftmplare eine gltütlauttnbt Copit baoon nimmt, bieft

Copiten abtr alpbobetifcb grorbnet in ein fttmittenbenbueb

jufammtnbringt. Dann genügt tin fummarifdjtr Heber»

trag auf ba« Conto bt« «tritger«, wäbrenb ba, wo feine

Wtotitttnbtnfanur tingtgangtn ift, eine folebc btfonbtr«

1

anjuferligtn unb glcidjcrweife auf btm Conto einjutragen ift.

hierauf werben bie SKctnittetibtnpacfetc txrpacft unb fammt
1 btit Di«poittnbtiilifttn abgefebidt, fobalb fid) bie« thuu

läßt. Die uirücfbthaltrittneii i>«ponirttn) «rtitrl werben

bann tntwtbtr jur Sinjicbt au«gefdjidt obtr »über in«

Vager eingeräumt. — C« ift trftcr)t(id), baß mährettb bitfer

©efdjäftigung faft bie gaitje anbrt ©tfthäftethätigftit

ruhtit muß; ba« t'ager ift umgtftürjt unb t« ift fttjr

fdjwitrig, btftimmtt Slrtifel herau«uifinbtii. Da bieft

Arbeit nod) baju böchft jeitraubeub ift, fo muß bie ba<

burtb otrurfadjtt $tmmung bt« Ötftbäft« fo Pitt al*

t^uulid) abgetürit werbtn, iubtm man aUt oerwtnbbartn

Slrbtit«fräftt unb aUe oerfilgbart ^cit, fetbft außer ber

fonft gcwbhnlitben Jlrbfit«$rü\ baju in ?lnfprud) nimmt.

— Qkgtn etroaiger nod) auf auswärtigen Contmiffion«-

(agern btfinblidjtn unb aller ber Slrtifcl, über welche noch

9cid)t« iu brftimtneu ift, ober welche mog(id)tr»tift übet'

fehen worbtn fein tbnnttu, bet)ä(t man fid) bisweilen

92ad)rriuitteitbcu oor. Hrtifel, welche juriltfgehen folleii,

abtr nod) nicht abgefchieft »erben fönneit, melbet mau

oorläufig an i^Keft iKtmittenbtn), um fit fo balb al*

möglich nadjträglicb ju rtmittiren.

115. Cfl war früher Siegel, baß fid) bie Sortis

mentebanblungcn ein feftc« Vager fobfaer «rtiftt anlegten

uub hielten, 001t btm fit Sbfae ju trwarten hatten.

Die« gefd)iebt jc&t nur nod) mit großer Cinfcbräntuttg,

hauptfädjlid) au« bem ©runbe, »eil jeher ge»ünfd)tt

91rtiftl in btr iNtgtl fchnell 00m SJtrltgtr ju trbalttn ift,

|
bann aber auch, weil bei unfrer, fo ju fagtn, fdjuclt

(tbigtn Vitcratur burd) ntut Sluflagcn obtr i(u«gabrit

gtrabc btr gangbarfttn ©aefatn bit ®tfahr ber Cnttotr«

thung für bit Vagtrartifel leicht ttntrtttn tarnt. ©0
abtr tiu größere« fefte« Vager beftefat, bält man e« am
3»ecfinäßigfltn oou btm Commiffionelagtr getrennt unb

führt barüber einen befonbtrn Satalog.

lll>. ©äbrtnb btr iRemiffton«arbeit finb bit 9red)-

nung«''Su«jüge btr 95trleger eingetroffen. Sie »erben

mit btn Conttn oerglicben, wenn fie ftimmtn, btfttttigt,

aubtrnfall« mit btn uötbigen 33emtrfungen oerfehen

jurücfgefdjicft. Such bie« barf feinen äuffehub erleiben,

ba oor Anfang ber Stttfft bit Conti gtorbntt f(in folltn.

3)cei)rere ©odjtn oor beginn btr üKtßabrtchnimg,

jitt)t nun eublich btr Sortimtntrr bit 0011 üjm )ii jat)'

Itnbtn Salbi au« btr Strajjt htrau«, fttllt feine 3alj-

lung«(iftt infammtn unb fd)icft biefelbe ntbft btr erforbtr-

lidjtn Dtcfutig an btn Commiffionär cht, t»rau«grfcftt,

baß er nicht perfbulid) abred)ntt.

(«djtaf folgt.)
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lieber gried)ifdjen Sa$.*)

Da« Seyen griedjififcer Schrift erfdjeüit einem

gro§en 2f>cilc bcr Sr|}er noch a(« eine fchr fdiwierige

Arbeit, einzelne nur trifft man, bei welchen bie« nicht

ber Soll ift, betten vielmehr btv griedjifcbc Safc faft eben

fo getäufto ift, al« bcr beutfd)e. Da« «Kerfen ber ucr«

fduebenen Accente, ba« leicht mögliche ^ertöcthfcln ber«

fclbcn bei fcblecbtem JWanufcript , ba« Seyen nnb noch

mehr ba« Ablegen bcr vielen untcrfcbiiütencn SBnehftabcn

fiub Sdjwicrigfcitcn, über welche fidj befonber« ber jün-

gere 3fyci( ber Scyer faum t)tttiveg,utfotttiitcn getraut ttnb

bei ihm faft einen SäMbcrwiÜen gegen ben Safe biefer

Sprache erjeugt.

Die angefahrten Sdiwierigfcitcu werben inbeffen in

hohem Qdxabc überfd>äet nnb ber gauj natürliche l^runb

bafitr ift

&) bie geringe ftenntnij? ber ineiften Seycr
mit ben grammatitalifdjcn Regeln ber

Sprache;

b) bie gänjlid) unpratttfdjc (Jinthcilung be«

g r i e d) i f d) e n >l a ft e n «.

Dicfcn beiben Ucbelftänbcii auf mögttchft (eichte ©eife

abzuhelfen, ift bcr $wcd meiner Arbeit, unb ich hoffe

bie« babiird) ju erreichen, bafc ich im ftolgcubcn eine

3ufammenfteQung berjenigen Regeln bringe, welche für

ben mit griechifchem Balje befchäftigteit Scßer nnbebüigt

jn miffen nöthig fmb, foroie ferner ba« Sdicnia *u einem

Mafien, wie er bcr ßigenthümlichlcit ber Sprache ange»

meffen ift. Durch (Srlrrnung biefcv iHrgcln erfangt ber

<Sct»er gcraöe bie nöthige Mcnntnijj vor ber griediifcöcn

Spradjc nnb braucht baber nicht unnöthig $nt, sJ)(ühe

unb #elb auf gricchifcheu Unterricht \u Dcrmcnbcn.

A. Hegeln für gried)ifet)rii 3alj.

Um bae ®riechifd)e geläufig fefccu j« Wimen, mufj

bev Sefecr im Stanbe fein, mit einem SBlicf swei, brei

ober mehr SsJörter unb bereit Accente vom üWamtfcript

abliefen unb fich bicfclben ju inerten.

Da« ift aber nur möglich, wenn bemfelben bae Vefen

be* ®ried)if(hen faft fo getaufig ift, mie bae Vefen be«

Deutfthcn, unb bie« ju erreichen, wirb er ju Anfang häu-

fige ^efeübnugen aufteilen mliffen.

Dabei ift e« eine .$auptfnd)c, fict) einer richtigen Au«*

fpradje befleißigen; man unterfebeibe fehr oorfirhtig

•) ffiiir bringin »i<|rn tU*«l »mit« in *»x »jraSa <nHalUarn

«utlrl so« »adidioli«« timmidil im» UinacDniunfl »ut* £rnn 6. «Aul,

KnD anf W|o..»(un ©unidi Xiftlbm Uouj.l»6*l.d| »ud| MbH», nml wir N.»

Z4im« M «ntirflrTtn irirtüüjrn tirfirn i« »ir *9niM mc«U(«*e>. «»»

£m 2. Sttn»f ob( D«(1f« $<Utma \«x flfla»Haa<iä inner llrbrit 8to&rn

»Clin Kftl.

t e in \tijl) von i, (= c in ®egenb); ebenfo bat

o (= o in Don) oon bem w f= o in htftorifch), ba« t

lautet überall mie i (niemal« ift e« (Sonfonant, roie ba«

beutfehe j); ba« v lautet wie ü, ba« y cor y, x, x, £

lautet Wie II (j. rtyyw, Oryxtdü,, hiyx'r V"et"Y* =
tttiKO, syukalo, lonche, phormiux); bie Diphthonge

ai, n, im, «!•. fr, f,r, unb w werben fo au«gefprodjeu,

baß mau beibe lJocale mögliehft beutlid) nebeneinanber

bort; er aber lautet wie u; ba« Iota subscriptum in

^t, /
(

, w, Ai, ih, Qt lautet nicht mit; ^ mu§ etwa«

febärfer (al« ob eüt h baranf folge) alo » auegefprochen

werben; r bat immer beu Vaut be« beutfehen t, nie Wie

ba« latcinifdK t j. i?. oor i. wenn barauf ein SJocal

folgt, ben t'aut be« beutfdjen j; «Triot wirb baber aitios,

aber nid)t aizios an«gefpro<hrii ; C lautet mie b«.

deicht minber widjtig al« bie richtige ?lu«fpraa>e finb

bie ßejejeidjeii (bcr ' unb ').

Der (spiritus aspor) wirb wie h atiegcfprochen unb

famt nur ju Slnfaug eine« folchen i!3ortc« ftebtii, weldjec

mit einem l!ocal ober Diphthong anfängt; bei (e|}terem

ftcljt er auf bem jweiten £ud)ftabeit, 5. Ä ovtoc.

tDJand)e Vlutoren otrlangeit ben spiritus asper nod)

auf jebem anlauteiibcit j. IV ^171«; ober wenn jwei

(i ^lifammcutrcffen auf bem erften q ben unb auf bem

^weiten y beu ', 4V Hi'-ö^k.

Der '
1 spiritus lenist wirb beim Bprerheu uid)t

gehört unb ftcht ebcnfall« nur -,u Anfang eine« foldjeu

^orle«, welchem mit einem l*ocal ober Diphthong beginnt,

bei letsterem auf beut jweiten i^ud)ftaben.

Da« am (Snbe uou Korten oorfommeube gcrabc

wie ber spiritus lenis au«fehcnbe 3fid}f» ift ber Slpoflroph,

welcher bafclbft für einen weggefallenen ^udiftabcn iteht,

j. IV :nt(? txfrt'ro) ftatt ;rii(MC mirw; berfelbc tvall tritt

auch manchmal ju Anfang eine« hortet ein \.
%

£. fu] 'yot

ftatt fu] *yw; ebenfo foinmt bie« Reichen im Oiuieru eine«

au« jweien ;ufamtntttgcwgcncn 'üorte« uor unb heißt

bann ttoroui«, j. 45. xüyttüöi ftatt xai ccy«!fd^.

l^ei einiger Hebung im gricdnfdjen Stfytn lernt man

jrhr halb Apoftroph unb Storoni« vom spiritus lenis

iinterfchi'ibeu.

Cbmohl ber lenis unb ber Apoftroph ein unb bie

felbe öigur bilbeu, alfo auch ein Sdfriftjeidjen bafür

nötljig wäre, fo ift e« boch gut, wenn für ben Apoftroph

ein befonberer ^urhftabe oorhanben ift, ber nicht wie bcr

lenis unterfchnirten }u fein braucht. ^enut«t man ben

leßtern al« Apoftroph, fo rjot berfflbCr Mi croor einem

Sorte ficht, einen ju großen Abftanb; (omiut er hinter

ein ©ort 511 flehen, fo ntup man erft ein ftarteö 3patium

iwifchen iljn uub ba« betreffenbe ©ort fe^en, bamit er
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hinter unb nicht über bem legten $ud)ftabcn erfebeint.

£e*balb ift audj im betgegebenen Äaftenfcbrma ein 3ad)

für btn apoftroph eingeridjtet.

Tae SDieifte ift ju merten bei ben Xin}eti|en ober

«erartet (,
' unb ").

a) Ter acutus () auf einem SBoeal bebeutet, bajj

biefer ftarl betont werben fotl; er fann nur auf einer ber

brei legten «tjlben eine« ©ortt* fteben unb auf ber

brittlegtcn nur bann, wenn bie legte sptk lurj ift,

b. b- wenn nid)t ein langer llwal ober Tipbtbong barin

corfomntt; j. iö. r
( , w, «, *«•, «i- u. f. m. (Sine fc^cin«

bare ausnähme machen einige äi?örter, bie fid) auf to*

ober totr cnbigen, 5. IV nvXtu>i; bod) hier wirb Ä*»s

jufammengcwgcn unb blo* al« eine «ijlbe betrachtet (ba«

f wirb beim Sprechen gar nid^t gehört); auf ber leg-

ten «ülbc fann ber acutus nur bann fteben, wenn

eine 3nterpunf tion barauf folgt; bei ftc&idjtett

aber auf ber legten ©nlbe einer Atrophe auch

bann, wenn leine 3 n t c r p 11 h f t i 0 11 folgt; ferner fann

er ob,ne barauf folgende 3 ntcrPut|lu tll< aucf> bann auf

ber legten Snlbc fielen, wenn biefe legte Snlbc babureb erft

legte anlbe geworben ift, ba§ bie eigentlich, legte 5nlbe

apoftropbirt würbe, wie bie« häufig in Wcbidjten berm ift, j.

ÜQftodlCtl. Xtti OlflV TTt'llX Iflltj.^lU fitÄH.

b) Ter gravis () ift eigentlich mir ber in fortlau-

fenber Diebe am (5nbe eine? jeben ©orte* ftet* gebämpite

acutus. <ir tonn ba()cr aud) nur auf ber legten

2ölbe eine* in forttaufeiiber Oiebe fid) befinblidjcu ©orte«

ftct)cn ; alfo nie uor einer Ontcrpuntttou. Mom-

men einzelne gricdjifd)c Wörter im beutfeben Sage uor,

fo barf auf ber legten Snlbc biefer eingcfdjobenen ©örier

nie ber gravi« flehen.

c) Ter circuinrk'xus (") bcl)iit ben £ucb|tabcn,

auf welchem er fleht, lir fann nur auf einem langen

il'ocal ober Tipljtbong, aud) nur auf einer ber beibeu

legten 3nlbcii eine* ©orte«* flehen, auf ber oor legten

aber aud; bann nur, wenn bie legte Sglbe lurj ift.

allgemeine jpauptregcl ju ben «ecenten.

3ebw griediifdic ©ort nuft einen unb !ann nie

ine^t aii einen 2lcccnt haben.

31 u« 11 ab inen: 1) beim 3lpoftropl)ircu gcl)t ber

a«cnt eine« ©orte* häufig ganj ocrlorcn, $. ,
*V

ttvtio, ftatt tri uvim.

2) Einige cinfnlbige unb jWeifalbige ©örter fd)licj$cn

fid) fo eng an ba« oorbcrgcl)enbe ©ort an, baß fic ihren

«ecent auf baffelbe werfen, Ticfclbcn finb: ii„-, ri,

Hi'i, Hin, nif, m«n, tii'i», tntur, iiOi,

tnri;, fiov, fioi, fit, ttov, Ottf, oi, ov. of, f, ftir,

vir, Otf*oir, iMfitk, n'ui, tat fr if'Otf), tötov, f'uutr,

*ör*\ iioiv
, ifr/u, tfi.oiu'), ifatoi, tf(tfif't\ tftttä,

tfoofvy rroi", noitt', ,-ri
(

', noi, rtotHr, rtott, .tu;,

a<ö, yä, t*\ t»<, ri'i; ir, xt'r, nt, fai. &t'
t

v, rr«'p

unb S*. man nennt biefe ©örtrr (inflitirä. 3n ^e?ug

auf ihre «nmenbung ift ju merfen:

u) golgt eine (Jnflitica auf ein ©ort, welche* ben

gravis auf ber legten Snlbe haben müßte, fo wirb burdj

bie ^iiriicfwerfung bc* Äecent« ber gebämpfte Ton wieba

in bot fetoarfen 2on i acutus > »erwanbelt, 5. 3?. ftatt

dyttitov ti fteht bann ti/a.'för 11. ftatt «1V0,- y^oir

fteht nt t tfion : e« ift bie« alfo zugleich eine ?lu«>-

nähme oon bem, wo* unter a'i 00m acutus gefagt ift,

unter welchen Umfianben er nätulid) auf ber legten -snlbe

eine« ©orte* ftehen fann.

(i) Ter ilcccnt ber ^utlitica geht fpurlo* oerlorcn,

wenn eine foldjc nach einem ©orte $u flehen fontmt,

weldK« ben o'trcumflcf auf ber legten «qlbe hat, 5. 1».

iiQiti tnui.

y) ^benfaUe geht ber älecent einfijlbiger (Snflirieä

oerlorcn nad) einem ©ort, weldje» ben acutus auf ber

Xtlegten 2nlbc bat, 5. i*. yrt«,- /ior: J»ei|'t)lbigc be^

halten benfelben inbe§ auf ber (inbftilbe j. iv
. inym

i) ©ortcr, welche ben acutus auf ber trilflrgtrn

ober ben eiicunitlcxus auf ber ktrlegten 3olbc haben,

erhalten ben jttrücfgeworfenen fleectit nod) auf bie legte

Solbe, 5. 3V ai ^ffiü iöc 11,- unb tHi'fui y*. $»ier tre-

ten alfo bie tfällc ein, wo ein grirdnfehe« ©*ort mehr
aU einen arcent hat unb aud) wo ber acutus

auf ber legten Splbe ftehen lann, ohne baß

eine 3ntcrpuiiltion barauf folgt.

*) ©enn mehrere Cintliiicä aufeinanber iolgen, fo

wirft jebe ihren acceut auf bie tiorbcrgchcnbc, j. tt

i(i ftrrf tf iiii tuit.

:j» 5Dccl)ierc eiufi)tbigc ©brter haben fo wenig Zdb\v

ftdiibigteü, bap »ie teiu Jone nad) mit bem n a d> folgenben

©orte jufammenfalicn. ti» finb folgenbe: «, /. <h, tii.

{t'<\ tx n\ OK, m'< \ovx, Tiefelbtn erhalten

jeboch einen Slcceut (ben acutus), wenn fic oor einer

3ntcrpunttion ober oor einer tfnflitka ftehen (.;,.

OV tfliil).
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CHite $rfj>rcd)nnß ler tßfllfeoti'fdj)fii lafKicu-

ftflrnlia in Är. 10 1866 Ui Journal für

$udj»rirfcrfnnfl.

ÜWit lebhaftem :&cbaueni tyxbt id) aus biefer

fpredjuug erfüll, ba§ auc^ jperr X
ff-

«obcl, einer

meiner t)od)(irfd)ä^tcii Mitarbeiter am Jlrdjiu, bic irrige

SDteinung Vieler über ben oon mir im Sluge gehabten

„Sroecf ber »genba ttjeilt. 3d) erlaube mir bab,er, tjier

biejenige ©teile be«, betreff« ber ftgenba erlaffciien "}Jvo<

fpeet« abjubruefeu, weldjc f(ar unb beutltd) meine flbfidjtcn

in He$ug auf beu 3»f)»>lt barlegt.

„^ufllrid) erlauben wir un», um ben oft fo irrigen

Slnnafjuten entgegen ju treten, ale folle bie ftgenfea «ein

l'cljrbudj ber SJudjbrudcrfunft" fein, golgcnbeö wieberljolt

,$u bemerten: Vit U%tnU foll wie alle berartigen «iidjcr

(wir Ijaben ja bereu faft für jebe« $ad)) ba;u bienen,

fid) barin an jebem Tage bces 3aljrc* Ofotijcn madjen

ju tonnen, feine (Jim imb fluogaben einzutragen unb

fid) tnittelft ber beigegebeucn Tabellen Skredjntingen aller

Slrt $u erleidjtern, alfo 3ctt, mithin (9clb 511 fpareu.

£ie fonft nod) beigegebenen iMoti.jeit follen unter alleu

llmftänben nur ba* enthalten, wa« man täglid) braudjen

(ann, unb wa« gäbe e« ba wofjt für beu 4Midjbru(fer

9(U$(id)trc* , al« Angaben über ßorinate unb Mafien aller

2lrt. 3ft aud) boffcntlidj eine große ;»ln*abl unter

beu Haufern ber ilgenbo, bie nid«, nötljig haben, einen

$licf in ba« ftormatbiidj ic. \a tljun, fo gtebt e« bod)

aud> bereu cicle, beuen gerabe biefer Xfjcit ber Hgenb«

fehr willtommen ift. Sebaubelii wir nebenbei einige roidj-

tige tctbiiifd* fragen in bem $udje, fo gefdjicht bie«

nur, um wenigften« etwa« Neue« in jebem 3afjrgaugc

ju baben 1111b baburdj jur Erörterung biefer fragen aud)

von anoercr Seite i'cranlaffuug geben.

„2Sir bemerfen alfo nodjmal«, ba§ wir biefe 21 b^

fjanblungen, nicht aber, wie anbere glauben, beu

Sdjreibfalenber al« 3uga6m betrauten, bog wir ein

praftifd)e« SJotijbud), nicht aber ein Jpaubbuch ber

3?ud)brucferfunft liefern wollen.

„ticx 2lrtifcl tcdjiiifdjen Qnljalt« ijaben unb lefcu

will, bem tttnn.cn wir wol)l mit Oiedjt auf ba« immer

mehr ^reunbe finbenbe ,Archio für IBudjcrmkerkuufl"

perweifen."

3«r ftcdjtfcrtigung biefe« meine« in ber ?lgenba uer-

folgten 3n,ec'W: „Den 3nh,alt einjig unb allein bem

täglidjcn iVbitr>i;i§ brt 'yudjbrucfct« ciii^upaffeu" , führe

id) hier ben größten Üheil ber erfdjemenben 91gcnba'« au.

Saft alle bringen in jebem 3ab,re ein Hilfe baffeltf, nur

ba«, wa« ber 3nhaher be« töudjeö taglid) braudjen fann.

(Sin vchrbud) füllen fie alle nidjt fein, fie follen

. nur ju ftoti;en, $ur ßrlcidjtcrung oon ^crechnmigen, jur

Unterftüfcung be« Wcbächtniffe« bienen, fie follen, lurjgc«

fagt, ein oeroollfonimiietc« •Jfotijbudj fein; unb fo aud)

meine Sigenba für ^itdjbrucfer.

3d) fann be«f)alb aud) nidjt baoon abgeljen, bie Sormat*

fdjema«, bie, wenn aud) Don {mnberten oon 3ad)genoffcu

nid)t gcbraudjt, bod) aud) ^unberteu wieber feb,r erwünfd)t

fiitb, wegjulaffen , ba fie, meiner SNcinung nad) unb

confonn bem 3nr)olt anberer ilgenba'«, unter bieienigen

Angaben geliören, weldje ber iPud)brucfer täglid) gebraudjen

fann, bie be?l)alb alfo nidjt feljlen bürfeu.

Soll fidj berjenige, weldjer biefeii if>cil ber Stgenba

öfter benufet, etwa einen älteren 3Q f)r<jang mit in bie

Xafdje flccfen? nein, in bem 3«b,rgangt. weldjen er gerabe

benu^t, ben er immer bei üd) l)Ot, füll er ib.11 finben.

J^aubelte es fid) nur um Cuart* unb Crtaoformate, bie

$err @obel fpecieU anfüfjrt, unb bic fid), wie er richtig

bemerft, „leidjt bem ®ebäd)tuifj einprägen- (bod) leiber

aud) fo 3Randjcm ni^t) fo würbe bereu ^lufnaf)me über'

flüffig fein. Ta ja aber nod) genug Formate eriftiren,

I

bie nidjt 3cber im ©ebädjtnifj fjat, fo mußten biefe auf'
' genommen werben, Ouart unb Ofta» aber burften ber

l'ollfiänbigffit wegen unb a(« bie meift benußten Jormate

natürlid) nidjt fehlen.

3dj l>abe feiner ^eit oor bem I^rucf be« sweiteu

|

3atjrgange« mit bem 'profpeft einen gragejettef oerfdjidt,

j

ob uon ben Vefem ber Slbbrucf ba gormatfdjema'« für

I jwecfmiifjig eradjlct werbe. Stuf ben }urücfgefojnmenen

3ttUU\ Ijatten jwei Uritttdeile ber tSinpfdngcr bie«

1 al« münfdjeuäwertb, bejeidjnet, unb id) Ijabe bemnad) nid)t

'

beanftanbet, biefe Sdjema'fl wieber abjubruefeu. 3öäb,=

renb bic oon mir bic«mat weggelaffenen «ngaben Uber

Cftobej, iMcrunbjwanjtger :r. gewiß Ijödjft fetten oor»

fommen, war. e« allerbing« nidjt mein SBille, ba«

Sdjcma für ben Ijalbcn ^ogen Scbej wegjulaffen, e«

follte bie« »ielmeljr mit bem ijalbcn 'Bogen Cuer^Sebej

gefdjefjen, wa« aber wäl)renb einer midj ju biefer 3cit

00m («efdjäft ab^altenben längeren ftranfijeit oerfeb,en

würbe. Dtefcm Umftaubc, wie ber Eile, mit weldjer bie

Slgenba bie«ma( b,ergeftellt würbe, nadjbem bic burd) bie

j

?lrbeit«einftelluiig ber ©rfccr nötljigften anbereu, fremben

Arbeiten erlebigt waren, wolle man biefe, wie bic tieinen

|

fouftigen Segler, bic Übrigen« wob,! faum nod) 3rmanb

i fo- ftreng rügen wirb unb bie woljl jeber Drucferei

[ in jebem Söndje burd)fd)lüpfrn, fo wie ben Dietleidjt bei

I m a 11 dj e u iSremplaren minber guten t>rucf unb ba« wc
niger eraetc Steden ber Linien in ben Tabellen ju ®ulc

• Ijalten.

8*
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Ttx oou mir ali brifpiel gegebene $ol$fdjnitt, über

bcffen Iünftlcrifd)e, bie ttatur getreu wiebergebenbe Au«fw>

rang wohl fdjiöcr ein Urteil tu föllfii ift, jeigt, wie td)

mir, entgegen ber Qßrtnung be« |>crrn Gwbct ju behaupten

woge, bodj am bentiithfteii , ja ficher bcutlidjcr wie jeber

anbere, jwrifelios fünftlrrifd^ aufgeführte 5djnitt bie brei

oerfduebenen Sdjattirungen ; fie treten t)icr am beften

tjeroor, t»cbeu fid) eine oon ber anbrren flar ab unb barum

war eö mir ,}u tlum, bamit ba« Verfahren bei ber Zu-

richtung oon $ol;fd)nittcn bem bamit Unbcfauntcii rcd)t

bcutlid) werbe. £a§ mir beffere Schnitte jur Verfügung

ftaiibcn, wirb wol)l ^icmaiib bezweifeln.

$errn (Pöbele Slage über ba$ in biefem ^ab,re ge«

geringere Rapier ber feineren Au&gaben ift infofern ge«

rechtfertigt, alfr id) im oorigen 3«hvt oerfud)*rocifc eine

An$al)l feinerer (frcmplare anfertigen ließ nnb natürlich

meinen geehrten Mitarbeitern oon biefen ein (Jrcmplar

fanbte. ta jebod) im Uebrigen fetjr wenig baoon abgefegt

würbe, unterließ id) bieSmal bie Anfertigung oon Crem«

plareu auf feinerem t'apicr, fanbte jebod) fetner ge b mi-

be ne Grcmplarc.

üöenngleid) $err Wobei nid)t bireft bie Auaftattung

ber gewöhnlichen crrcmplarc tabett, fo glaube id) bod),

hiermit barauf hjuiucifcn yi muffen, baf; mau ein

Vttd), beffeu Crbinairprcii fid) burdj beu Rabatt au bic

^udjljaublungcn wie burd) ben (Sinbanb auf f>
1

* -Jigr.

rebucirt, wof)l iaum tu anberer Attfcflattung liefern lann,

beim :>
l

, «gr. für 1« Vogen ift fid)crlid) ein fvtit, ber

nur bei großem Abfat? ein einiget majjrn lotmcnbe* ftefuttat

erjicten (anti.

Tie gmumfdjteu Mittheilungeu über lirfinbimgeii unb

Vcrbcfferungen im ikreierje ber 2i)pographic wollte id)

fdjon in biefem Jahrgänge bringen, bod) fehlten bic ju

einer foldjen ^ufommenftelluiig nothmenbigen Vorarbeiten,

bie jebod) für ben nädjften 3al)rgang bereite angeorbuet finb.

Der bewährte Mitarbeiter meinem Arduo, $err

2h<obor Mnftcr in Vonbon, wirb biefen Vrrid)t für ben

nächften 3ahrgang liefern. Möge biefe meine Attseinauber*

fe^ung genügen, bie oft fo irrigen Meinungen über ben

3wcct ber Agenbct unb bie f^dufig übertriebenen Anforbe*

ruugcn an ben 3"ha» J" ttfatn unb mag bemnad) jeber

ftäufer biefelbe betrachten a(o ba«, wao fie fein foli,

al« ein flt> tijbudj für Vudjbrucfer.

31. Üöalbow.

Wmö uno über feie fron^öft(d|r $ucf|i>rttrfrr»rM.

T>it bruefettben »fünfte in >J*ari* finb burd) folgenbe

$efd)äfte oertreten:

81) 3Jud)brucfereiert,

3<;i> lühographifthe Anftalten,

129 ttupferbrueferrien,

0 fpcciale Srucfcrcien für Mufft,

;J2 fpcciale £ruclcrcicn für 3arbcn> ober überhaupt

(ihromobruef.

Vierzehn Mafd)inenfabritcn ucrfcäigeu alle uir AiK!-

Übung btefer Onbuftriecn nötigen ^reffen unb Mafd)tuen.

£rcij$ig Utcnfiltcnhäubler halten oon ben llciiiften

nnb uiibebcittcttbftcn bis }u ben größten («egeui'tauben

fortwährenb Vager.

2ed)jiitibMebcnyg itapierfabriten befitym ihre Weber-

lagen in ^ari*.

^wciunb^waiMig Sarbenfabritanteit, unb enblid)

Sicbenuttbbreipifl 2d)rtftgicf;ereifn liefern alle nothigen

lÜhterialien.

:Hn yjjafdjinen unb ^reffen fcl)lt cc- in fari* nicht.

2ila* 'JJrefffii anbelangt, bebient man fid) namentlich, bei

Stniwn ipe' jdjrtt unb einiger dolumbiapreffen , aber wa?

Hiafthtnen betrifft, ift ba* 2t)ftem Xonu;iin1 unb bic

M;iiii(oiii'fd)en Unioerfal i'iafchincu ba»J oorJjcrifdjcnbfte

:

hin unb wieber begegnet mau einer euglifchc" Üiafdjinc,

jebod) gtebt ce nur eine cinjige bcntfd)c in 1?aric. Tic

greife ber *J}iafdiitteu oariiten, wie überall, nach ben

(Mrojien; für .'Uhmi—;J,"hh) ,vrl«. nerfaufen fid) bic ein-

fachen Üiafdjineu mit einer iicgelgrojje oon 85 (iciitimelcr

auf <;.">.

Alle frauwfifd)cn ÜJiafchineu, ohne Aucnahme, bc^

fi(jett befauntltd) 2ifd)färbung. A jn-opos biefe* Jlapitel*

ift in neuefter >Jcit wieberum oerfchiebene«, für unb gegen

gefd)riebcn morbeit ; ohne bireft gewiffe oorgefchobene ("vragen

beantworten ju wollen, braugt fid) mir bennod) unwiU<

lürlid) bie grage in bie iSeber, „ob bic ivranwieii, <ing«

Ictiibcr, aimeritauer mit ihren lifdjfdrbungämafdiincn wirflid)

(aitgfamer unb fchlcd)tcr aU bic 5eutfd)en brurfeu ? "Jpabcn

biefe Oiationen feine >tetmtni§ oon beutfd)en Mafdjincn

;

finb jie ju itnpvaftifd), \ü furjfidjtig, um nidjt nur allein

nid)t oon einer Schnclligfeit »on fo unb fo oiel ^rocenteu

profitireu jtt wollen, fonberu bag fie and) gewiffe Arbeiten

nad) £iciitfd)lanb fdjitfen muffen, weil bie £ifd)fiirbung^

mafd)inen bicfclben uid)t auflführen lönnen?!!!

beantworte fid) jeber biefe grage, wie cd ihm gut

beudjt; meine perfünlidjc 3)teinung burd) jahrelange

(Srfahrungen bei allen nur möglichen Arbeiten erworben,

ift folgenbe: AUe beiben St/ftcute hoben il)W 3?ortheilt

t
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unb "?iad)tf)cile ; ade beiben Söll' 11" fuhren ;um gleiten

SRefultatc, rotier* ober ba« bequenifte, baff billigfte, om

weuigften garbc oergrubenbr, unb, wa» eine $auptfad)c,

bic allcrfürjcfte 33ft^»nMuii0 utib bit roenigften Sträftc er^

forbrrnbc ift, nun ba» ift balb ba* eine, balb boo anbere

Snftem, unb ich engagire mit gutem (^ctpifffit bie $enen

IJrincipalc, burrbau» nicht oor :>lufftcllung ber Tifdv

färbuug»mafd)incii jurücfjuweidjen.

£od) wieber ju ben iiarifer iDeafd)i!:cn , »on btncn

äußerft wenige einfache im ©cbroiid) finb ;
meiftcuo werben

boppdtc (ä retirtitiiin, il bi« 1200 bie «tuntx fluten

Drudeei jum äöerfbruef, brei unb uierfaeb {u reaction,

4500 unb (XX 10 per Stniibc) juin .üeitung^bnKf Der

wenbet. liefe boppelteu, brquem jwei ^ogen Wroß«

totiftrt entljaltcnbeu SHafdjincu. bruefen jwri Sogen «djöm

unb ffiiebcrbrucf auf einmal , wa» bic rntrffoftcu auf

bie Hälfte rebucirt, umfomehr al-* Rapier doii ber öröße

jnxicr Sogen in allen ^apicruicbcrlagcn oorräthig, ober

bei «elbfrlirfcrung Heiner Sogen C» nur eine» ein» unb

?hi<>lcgcr» mehr bebarf. S&Mc oft brudtc uidu fdwn bic

Sud)bruifcrci non Lahure auf feinen L'-S Doppelmafchiuen

ein Seif vxm 5o—tiO Sogen unb 5 biß Imhji» Auflage

in einer 'Jiad>t.

£ic jvühcrcu boppcltcn flJtnfdjiiicn hatten bcfaiintlid)

ba» Uuangeucl)iue bc» Slbfchmicrcn* bc» fcHbcrbnirfc»,

iu golge beffen berfelbe immer ^u falaf; gehalten «erben

mußte. Schon- lx.*>ü t>alf .£icrr Noi-nuiml biefent Ucbel»

ftaub babureb ab, baß er an feiner iDeafdjinc eine tiin»

rid)tuiig aubradjtc, bie beim tJieberbriuf einen ^bjug»»

bogen unter ben Sdjönbrucf ;u führen ertaubt. Cbglcid)

biefc» Suftem einen Einleger uebft bem iv'ibcrbrucfpapicr

mehr ccrlangt, ma», beiläufig gejagt, brei ober Biennal

gebraudit »wrben tann, fiub bie Sortbcile biefc« Scrfah ;

reue bod) fo auf ber Jpanb liegenb, baß e» nnßcrft wenig

boppeltc »JMaidiincn ohne baffelbe giebt.

Tic Slrt unb Weife, wie bie ;u bruefenben öonneu

au« beu 2ci«crfälcn iu ben Diafdniteufaal übergeben, iftbiefe:

»obalb ber Metteur -rn-pnges eine neue Arbeit

beginnt uub umbrochen bat, üüergiebt er bie etablirten Sogen

ber Äccibcnjftube, mcldjc ba* gormat genau nach, bem

Rapiere anfertigt. £icfe« gormat bleibt intaft. Sowie

ba« „®itt jum fruefen* be» Slutor«, fowie nad) il>m

bc« erften tiorrector« bc* («efdjdfte in ben $änbcn bc«

Metteur-en-pagcs, laßt berfelbe biefc legten (iorrcciionen

ausführen, einen neuen uub legten Sl^ng machen, welcher

bie oorher gewafdjenen gönnen in ben SWafchiHcnfaal

begleitet. 5>er baiclbft bcfinbliaje (iorrector reoibirt biefrn

Slbjug, unb ber ebtnfall» in biefem Saale angeftcllte «e|}tr

eorrigirt nod) einmal uub fieb^t fowotjl bie nod> irgenb ge'

funbeuen Jeljler al« aud) bae gormat nad;. §h bie« ge-

fdjeljen, wirb bie Sornt an bic refp. ü)tafdHne gefteUt,

bamit ber Heafdjinenmeifter fie nur in bie ÜJiafdjine ;u

legen Ijabe. $JAb,renb bem ^uridjteu giebt er ben le^teu

4>ogen -,ur ^urdjfidjt, um bie ctiuaigeu fdjtedjtm ^ud)-

ftaben tu ioed)feln. 3)ie gorm, auegebruett nnb gcwafd)cu,

fonimt *,um Mettour-en-pages ^trücf, ber ba« gormat

um ben nädjfteii IVgcn legt, unb fo fort, bi« ju iinbe

be<5 ü?crfe», ol)ue baß ber iDfafduiicmnciftcr am «a^e

etwa» ;u berühren Ijabc, wie übertjaupt felbfi belfen muffe.

ÜHtt nur wenigen SliKMialHiicii, befiel jebe 5Kafd)inc

ilneu befonbereu aJ2afduuenmei|ter. tiefer bebirut fidj

feiner Giu^ unb ?(uelegcr, je nad) ihrer 3"tcUigciM, ^um

$crrid)ten aller nur möglid)cn gunftionen: jum Wafdjrn,

Stuf' unb 3ufd)ließen ber gönnen, jur 5!lufHebnng ber

^uridjtung , ja er ift ihnen im Sinuc bco Sorlcx^ ein

?liifüt)rgcfpan ,
ol)ne allemal bae* iKedjt ju befi^cn, Iva»

über einen Vchrling auejuubcn wäre. 0>ar fo manche

ü)toid)incuinciftcr lieben berartig bie ihnen julommenben

Arbeiten von ihren Untergebenen auM'uhren ^u laffen,

barum eo audj nid;( ju orrrounbern, baf; in leyter ^v-it

bereu ^aljl refp. (Soncurrcnj in nußcrorbfutlidjem SDiaße

fid» nermehrt haI *io" bt» :,,K ' D'* , '°0 ^ar ' <>

bcfiublidten iDeafdiiucmueiftern fuib 14G in einer (^efcU

fdjait uercinigt, bereu Statuten fid) bmd) jwei i<ara^

grapheu wiebergebeu laffen, nämlid): nur eine a)Jafd)iue

tu fuhren, unb nie unter 7 granfen täglid; )u arbeiten.

Ticii ift bic lilite bor dUiüfdiiuctimeiftcr unb nur äußerft

wenige erhalten felbft unter 7 granfen täglich, fonbern

s, ;t, 10, \2, lf>, ja .'pr. L. jahlt felbfi bem einen

20 grnufen täglich für $chn «tunbeu ^lrbeit*5cit. Sic

nun aber in i'ari» fanin iwei ober brei ^efdjäfte ihre

2Rafd)incn nur ',ehn Stunben gehen (afjcn, fonbern iiumcr

jwölf bi* uicr,cbn 5tunben, fteigt uatürlid) ber Votjn

in gleichem i'erhältniß. Jlußerbcni mad)t gcwöljnlidj jeber

ÜJiafd)inenmeiftfr für bie in feinen gormen Dorfommenben

.'poljfdjnitte bic rKcoupafic-s (ituOfdjucibungen't iu feinen

freien Stunben \n $wufc, wo« ihm ebenfall» einen

biibfchcn 'Jeebeugewinn einträgt. G» fei mir erlaubt, ein

mittelmäßige« ^eifpiel ju citireu:

T>er 'JÜlafdjineumeifler ber "i
larifer „3üuftrirtcn

3fitung" erhält für bie Stuube l granfen unb2f>graiu

fen für bie «iiofdjncibungeu ber ^olsfcfnüttr einer Kummer

ö« macht in einer äs>od)c regelmäßig

HH Stunbcn . . . . > granfen

gür bie ?lu«fef)ncibungcu 2f>

113 granfen wörhentlid),

ober iWTü granfen ( 147.> 2l,lr.) jährlid).
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OJcbitt bcu guten mib fo reichlich bejahten 3)iafchinen<

meiftern giebt c« aber aud) loicber red^t herzlich, fd)lrd)te;

jebod) ift mir nicht betonnt, bafj fie unter (> foanfen

täglid) arbeiten, wenn fie e« aud) mit ber Peilung

mehrerer 3)Jafd)iucn nid)t fo genau nehmen. Cb bie«

überhaupt ein Bortheil, oemeiute einer unferer fafjigften

^Jricipalc in einer Bud)brucfcrDerfaminluug burd) bic ein»

fachen ii?ortc, wie ein ffapital von 10,(HK) grauten

(tyrt'ii einer großen Doppelnwfchiue'i nur einem fähigen

unb gcwiffculjaftcii SDJanne anwuertraueu fei, ber, wenn

er fetbft etwa* höh« bejaht werben müßte, nidjt nur

allein ba* Kapital beffer Dermerttje, itoetj c* burd) leicht»

finnige unb uuuerflänbigen Reparaturen, refp. ^citoerlufte

uiunty crl)öf)c.

Tie Crinlcger (inb per Tag mit 2—4 foanten, bie

Auflieger mit 1
1 a—2 foanfcii bejaht.

Ter -Kaum ift bleute ui beengt, um über ©aljeit
!

unb bie tjicfigrn föaljenmaffcn ein Kapitel $u ftfireiben, i

Womit id) jebod) nächftc« Sdjrcibcn eröffnen werbe.

£mn Sd)luffc eine Heine Staliitif über beu 3Dcrtf)

be« alten Rapier© , befonber« bic Bud)brucfereicn be<

trcfjenb.

(i^rofje Leitungen. . . lö bi« .'!*> foanten 100 ff

Äleine Rettungen. . . 10 — 12

ättafulaturen .... 5 — x

©iberbruefbogen . . . (i - »

?(u*fcl)rid)t ber ^reffen

unb ÜRafdjinen . . f> - *•

— x. —

ftürjlid) fanb eine geridjtlid)c Berh«nblnng hier ftatt,

in ber Mläger unb Berflagter Budjbrucfcrribefitjcr , unb

Ccfetcrcr aufjerbem nod) Stercottjpeur ift. ©egenftanb ber

ftlage bilbetc ba« unerlaubte Abnehmen einer SJtater oon

einer Sonn mittelft be« Bapicrmachc^roceffc». (iinige

in ber That merfWürbige 9lniid)ten uub äu«fagen hat

ba« 3eu9f"Dttf
)
ör tiefer Berhanblung ju Tage geför«

'

bert; unter anberm bie, bajj eine fofct>r Procebur (ba«

Abnehmen einer äRatcr mittelft be« Bapirr-Bcrfahren«)
,

bic Schrift fo anfeljnlich befdjäbigte, bajj foldje Sd)ri|t

fernerhin nidjt mit anberer im ftaften mehr oermifdjt roer°

ben fbmite. Tiefe Anficht ift cntfdjieben neu für jeben

Bud)brucfer unb Stcreotöpeur , ber ba« fapieroerfahren

fennt; fie mürbe me(lcid)t nicht fo ganj ungerechtfertigt

fein, wenn c« fid) um bie «nnxnbung ber früheren Traht»

dürfte jiim (Sinflopfen be« Rapier« ober um beu nun •

hier faft abfoluten @t))»«=i«roceg gehanbelt hätte, bei bem

ba* Auepicfen ber ©npS'^artiielcheu bie feinen ^üge unb

Stridje ber Schrift cntfdjieben läbirtc. Tod) wenn bie

Bapier'ÜWater mit Sorgfalt abgenommen mirb, iit ber hier

jety allgemein aboptirtett Lanier, wenig ober gar feine

Befestigung ber Schrift wirb refultiren. Ter liegen*

thümrr einer (jicfigen täglichen Rettung, bereu Trucfplatten

burd) beu Bapier^rocejj gewonnen werben, behauptet felbft,

bajj biefe alttäglid) mit ber Schrift oorgenommene Brocc«

bur biefelbe bei weitem weniger abuutje ale wenn bie gc»

festen formen jum Trucfen benutjt mürben; uub ber

beweis für bie ooUfommene ;Kid)tigfeit biefer Behauptung

liegt gan$ cinfad) in bem Sactum, ba§, wo früher bei

Leitungen taglid>er i'ublication, von bereu gefegten formen

ber Erucf genommen würbe, bic tSnieuerung ber «djriften

regeliutiBig jährlich ftattfinbeu muBte, jeet, wo bie £rucf<

platten burd) beu Rapier "Proceß eräugt meinen , biefe

tirneuerung nur erft nad) Ablauf oon oicr bi* fünf Jahren

nöthig wirb, obfdjou bic Sd)rift taglid) ber frocebur un^

terworfen wirb. So weit alfo ber ber Schrift burd) ben

Berttagten jugefügte Schaben in Betracht fommt, iic bie

Silage nid)t ftid)holtig; wa« jebod) bie mdjt antorifirte vSb=

nähme einer üßatcr betrifft — baö ift allerbiiig^ etwas

?lnberc<j, jebod) ein f mitt, bcu id) l)i« 5« befprecheu midj

uid)t Dcraulaßt fühle.

Tai feiten* ber Vonboncr Sc(}er. S odetdt bem *{cr*

eine ber i^rincipalc, fo wie iebem ciii}clneu Principal, oor

einiger ^Jeit überreizte iDiemoranbum , beffen id) bereit«

mehrfad) in meinen Berichten erwähnt, tarn uor einigen

lagen in einer Berfammlung ber Vonboncr i'rincipalc,

bic in ber St. üHartin* - $alle, bcmfelben Vota!, in bem

baö üRcmoranbum befchloffeu würbe, ftattfanb, ;ur t)i»«

cuffion. Cic ber Deputation ertheilte Antwort ift eine

uugünftige. fcheiut, ba§ bic Vonboncr i^rinjipalt

bie tSoncurrenj ber '•fkoDinjen fürchten, wenn fie burd)

(Bewährung ber oerlangtcn ^reiöerhöh«»g confequenter=

weife gezwungen fein würben, aud) ihrerfeits ihren ituu-

ben gegenüber bic greife ju fteigern.

£in ^>err Evaus in aDiandjefter tjat fürjlid) ein

^Patent genommen auf eine oon ihm gemadjte (Srfinbung,

bic in einen mit brei ü}al;en oerfchenen SßaljcngefteU

befteht, mittelft beffen man einen Drucf in brei färben

(bei bem natürlich in einer >}eile Dcrfd)iebenf Farben

nid)t Dorfommen bürften — alfo j. B. breifarbige än«

fd)lag-,cttel) burd) eine Boffoge ber Salje über bic form

auA^uführcn im Stanbt ift, e« confequenterweife aud) nur

eine? Trucfc* für jebe« (Jremplar bebarf. *5ie brei

Walsen finb in genügeuber Entfernung unter fich placirt,

unb eine einfache mechamfdjc Borridjtuug ?ur {>artb be«

bic -Balje ajiauipulirenben mad)t u biefem mdglid), bic
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jenige äßatje allein auf bie gorm im gegebenen ÜRoment

wirfen ju faffeu, mcldjc erforberlicb ift. Daffclbe gilt oom

gorbenebmen.

Sine onbere, ä^nlir^e Grfiubung warb (iiq(id) |Mttcn<

tirt
; fie rührt oon $>errn Srtebricb Ullmer l>cr unb befielt

barin, baß jw et Taljen für ben gewöhnlichen einfarbigen

ober fdjwarjcn Drutf in einem ffial^cngrfiell ocrciiiißt

roerbtn, bie, iiibcm fic fid) berühren, eine beffere uub fräf>

tigere i>crtbciluug ber iyarbe bewirfeu. — 3ch fonn Ijier-

bei nid)t untcrlaffen ber großen 'Jiadjläfngfcit 511 rrmärjneii,

mit ber bie englifr&en Bruder itjrc ^Jalje« bcfjanbeln —
biefe« 3iiftrumeiit, ba«, um feinen fyocf)ft mistigen ^weef

oolltontmen erfüllen ju tonnen, eigentlich bie forgfamftc

3*cbanMung unter allen in einer Druderrt gebrausten

Utcnfilien erfahren folltc. Unferc beulfa)en Drutfcr »wer«

beu fid) nicht wenig wunbern, tvenit id) tlfrtett fage, wie

ihre ruglifrfjcn Kollegen ihre Sltoljcn conferuiren unb

wie fie biefelben reinigen. SBenn ber cnglifdie I>rncfer

fein Dagcwerf getrau fiat, fo bcfdjmicrt er feine ääJaljc

biet mit garbe unb hängt fie auf; «m uächfieu URorgeu

rroßt er bie garbe wieber ab unb brutft otjiic weitere

(icrcmoiüc fort, SBem» er fic überhaupt je wäjd)t, fo

thut er c« au« ^citerfparuiB mit l'auge, nicht — roie

c« fldj geljört — mit Ütoffer. Daß bie englifcheu ütal*

jcn (bie eben an* bcrfelben iDiaffe beftchen roie unfere

bcutfdjen) bei einer folchcn barbariieben iVhanblung noch

ba* leiften roaö fie leiften, ift mir ein sBathfcl.

Hattcisley's Setjmafdnnc fängt an ju tfhrcn ju

fomiucu
;

feit brei Neonaten fungirrn bereu jioei 511111 Saij

ber .'puller Reitling "T)ie Küstern Mornimj Neun".

Die au biefer Leitung iMdjäfiigten hatten oor einigen

Jagen ein gcfuttahl in ber i'ictoria^aUc ju £ull, bei

bem $crr Hnttersley a(« (Shrcngaft anwefenb war. |)err

Hunt, ber (iigenthümer ber 3c ' tll"9' erflärte bie üDiafdjine

als einen pollftäubigeu Succcß. i5r fagte ferner, bat},

wenn bic lUiaidnnc fid) Weiter itobu brechen würbe, ba«

!Hcfultat fcine*wcg« ein traurige« für beu Seeer fein,

fonberu im Öcgenthcil ein Wcwimt für ihn fid) heran««

ftellen werbe, itibem bie bebeutenbc 9?cbuction im 3ai)>

preife, uerbuttben mit ber fo wefentlid) erhöhten Sdjncllig*

feit in ber ^robtiction, unmöglich Der fehlen tonnten einen

immeufen 3mpul« bem 1<erlag«gefd)äft ju geben; unb

baß er feft überzeugt fei, baß mit «luobchjiuug in ber

?lnwenbung ber guten unb prattifchen Scömafdnncn fid)

aud) ber Verlang nad) grfchirften unb intelligenten Schern

fteigern würbe, fo wie, baß biefe bei einer weit leidjlercii

unb bequemeren Arbeit, bereu ÜRanipulation :u erlernen

e« faum meftr beim einiger Jage für einen intelligenten

älrbeiter bebürfe, metir ol« bisher oerbienen müßten.

Die 3eitung»brudeiei be« Standard" unb "Kre-

iling Standard" in l'oubou arbeitet jefct mit fech« enor'

men 9)iafthinen, bie H5,000 örcmplare per stunbc pro-

buciren. Da« genannte SMatt erfreut fid) — trofc aller

iDcarttfdjrcicrci beö "DaUy Telegraph", ein «latt, bafl

in Wahrheit fchr unoolliommen uub feiten, wenn über«

baupt, utuertuffige Matbridjtcn enthalt — augcnblidlich

ber bebetttenbften ßirculation unter allen i'onboner Jage««

blättern. Die Auflage ber "Times" oariirt jroifdicn 40

unb »0,000, ber garbeoerbraud) belänft fiefa auf 4,000

Ufunb pcrSoche unb ba« SDlott eoufumirt täglich über

24,OUO ffitnb (Gewicht au Rapier.

Die $errcn Cassoll, Pctter & Galpin in Vonbon

t)aben ba« OJecht einer engtifdjen 31u*gabe ber Doie fcben

3Uuftrirtcu i^ibel ertauft.

^wei junge Veutc, Seiner in ber 7*ii»«-Cfficin,

befanbeu fidi auf bem fürjlidj untergegangenen Dampf»

fdjiffc „Vonbon". Sie waren beibe im begriff nach 3luftra«

lien ju gehen, um ihre angegriffene ©efnnbheit ju reftau=

riren, unb Jperr Walter, ber Cigcnthmner ber Times,

batte iljiicn ba-,u bie Nüttel gegeben.

Criit englifdjer Dhpographen»iUcteran unb ein etjreit'

manu burd) unb burch, ^>err Andrew Spottiswoode,

ftarb am 20. Februar, 7*J ^aljr alt. (Sr war früher

iitjcf ber Jirma Eyre ä Spottiswoode, Söita>brucfer

Obrer Sßaieftät, uub 50g fid) oor einigen 3<ihrcu 0011 ben

(Wcfdiäften jurücf , feinem älteften Solme William, bem

betannten iWatljcmatircr, bie Leitung biefe« ^efdjäft« unb

feinem jüngeren 2obue George bie bc« fogcuaiinten „Lienen

^)aufed" ^lirma Spottiswoode £ Co.) überlaffenb. Die

beiben Cffieinen, bereu jebe einzeln ein toloffale« ©efcbdft

bilbet, repräfentiren jufammrn unftreitig bae gröfitc tnpo-

graphifdje £tabliffcmcnt ber Seit ; nur eine fchmale (Waffe

trennt bic beibett Cffietiien, beren jebe au« einem aitfefitu

lidjen (iompler oon ©ebäuben beftebt. Der alte .^)crr

war allgemein beliebt unb geadjtet unb hinterläßt ein blei«

beubc« uub cbrcnooUe* tälubenfen.

ÜJJeine ameritauifebeu fladirichteu ftnb bie«mal jiem^

lieb mager. Da« cingebcnbfte uub ooluminöfeftc ber

amcritanifd)cn Sachblatter— "The Printer" — ift währenb

ber aJfouate Jfooembcr unb Deeember nidjt erfdjiciteu —
„wegen Langel« an Rapier", wie eine "ßrioatmitthrilung

au« ^iew= v
/Jorf, auf Wruub pcrfönlidjer 3"fciv,1,a" <>n ö||r4

ben 'Jtcbartcur bc« IMattc«, und) ocrfidiert; uub bic enb«

lid) erfdnenene 3auuar^iiummcv crbielt ich am 10. üRärj.

Sie muß alfo in
v
J?rw

«
?)orf felbft fchon auffallcnb fpät

erfdiienen fein, inbem id) burd) meine bortigeu 4?erbiU'

bungen firber bin fie „brühwarm" unb bireet per i<oft

l^wa« ein roenig febr tbcuer ift) 51t erhatten. Rapier fott
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in Horb^lttterifo augcnblidlid) notti ;iemlid) hod) im greife

flehen, unb mag wohl im Hoocmber unb feeember oorigen

3ahrc0 nod) bebeuteub Ijöher geftanben haben, was alier«

bing« bat Jpcraueaeber bc$ "Printer" oerantafjt haben

mag, feine 'Publioitien momentan, imb bi* jutn Eintritt

„rioilcrer" greife, }u fuepenbirrtt.

Johnson & MacKellur's'Tyyww/rap/uo Arheriiser",

ein oon bem 2d)riftgieBerci=(Mefch«ft L. Johnson & Co.

in i'hilabelphia oiertcljährlith pubtieirte« Journal, ba«

mitunter febr gebiegeue Beiträge euttjalt, bringt in (einer

Januar • Hummer Die folgenbe ^iorij : „£ic Hücftetfr

oon Huhe unb griebe in imfer Vanb erfüllen eine* jeben

roafjim Üfannetf $er> mit grettbe. t)ic Donner ber We-

fed)te haben aufgebort unb 3"t>'Hiric unb Unternclmuiuge*

geift beginnen fidj oon Heuern \u regen. Der ".Korben,

e* ift wahr, hat taum $ch gehabt auf ber Häreubattt ju

liegen, wäbrenb ber 2üben, oerroüftet burdi ben auf feinem

lerrain geführten strieg (anm feine Minber narren unb

Heiben tonnte fo lange ber *JTO|M mährte. Htm jebod),

nach ruhiger unb weifer UeberU-gung unb 'Betracht tiiig ihrer

Vage, beginnen bic cncrgifchcu jHämter de* 2 üben? titdnn«

lieb ihre Gräfte auf? Heue ju erproben, <ut*ftrrid)enb,

gleidt guten Schwimmern, ftul$ unb iidj ihrer ftäbigfrit

bie bellen 511 bezwingen bcioujjt, bem Jpafcn bc? (Mlücfe*

iiifteiicrnb. Ii? macht itnö Öreubc bic Ibaifacbe t)ier mit^

tbcilcn 311 tonnen, bafj - bie> }ur Suopenfion ber "Uoft«

oerbinbuug mit ben infurgirten «taaten — nidjt ein ein»

jiger iDiann br* Subcno, ber gegen uns ikrpflidjtuugcit

blatte, aud) nur im «Sntfernteftcu bie ?lbficbt burcbblicfeu

ließ feine Sdjulb }u negirrn: ein ^tba hingegen erflilrtc

Zahlung teilten ju wollen, mit 3 II,cr£flc". fobatb et* ihm

mbglidi fei, „gleidjoicl ob er bann ber Union angehören

möge ober nidjt." (5* ift wohl wahr, bafj cinfad) bie Heb«

liebfeit eine foldje Jpanblungeweifc bietiren mußte : ber i'luö*

bruef jebod) btefer flbfitht jeugte für ben ehrenroerthen

ISharaftcr unfercr Jtundcn im 2 üben. - häufige Crr-

fahrung beftätigt uu* jeet ben tiruft unb bie iMitfrichtigfcit

jene? ;»lu«brucf«
; denn, obfdpon einige unfercr Munbett um

benadiridttigen, bog fie total ruinirt finb unb jefct nicht

bc}ableu tonnen, tommen Slnberc, bie gtücflidjcr baftehen,

prompt mit ihren ^abfangen 5"r $anb, bie fie nicht

allein mit 3 nt« reffen, foubern in WolH ju leiften

fid) erbieten! — Sßir antworten, ba§ mir ihre 2d)itlb

alo abgemacht betrachten, wenn fie foldje in bem legalen

SWüiijfufje be« Vanbe« leiften. Unb wir wicbcrholcn bie*

hiermit $ur Hadjridjt für Mt, an bie wir im Süden

ftorbrnuigcu 311 machen ho.b«i. ©jr finb ferner gern

gewillt ihnen in »Jufunft unb in ber weiteften auffbehnttng

unter ben im Horben jefct geltenben ^cbinguugeu *u £ieu=

ften ju fein. Unferc fdmmtlicheu ©efebäfte — glcidwiel

ob unfere Hunben im 3nben ober im Horbeit finb —
madjen wir je(}t nur gegen $aar;ablung , unb bie greife

ber 2chriftgiefjerei « (Srjeugntffe finb biefem 'ßrineip ent»

fprecbenb normirt warben. Unb ein gute* ^rineip unb

eine folibe iöaft« finben wir barin für Ädufer ime für

Irrläufer.

"

Vonbou, 1H. ü)idr^ l*Gi\. 2h<robor «ufter.

5Uti?i|d)ffi

«u« ben vJ»afd)inenbau=«nftaltcn pou 2 igt in

Berlin unb ii^ien ging bi« ;um Sdjliiß bti ^ülnca lMib

bie ljubfehe Sluiahi oon 933 Schnellpreffen h^oor, unb

»war:

öl 2tüef mit >turbclbcwegnug.

;>81 „ mit liifcnbahnbemeflung.

l'J7 „ mit ytrcitfbcroegung.

67 „ Dappelmafd)inen mit jmei O'plinbeni.

ö ., mit («leilfcbiencn lengl. 5m'tem, mit ^ifch^

fdrbuiigi.

(12 „ litl)t»grapl)ifche »chnellpreffen.

(S* arbeiteten oon biefeu iDiafdjinen

:

in Dcntfdjlanb 4'.»i> 2tucf

„ Ceftareicb 222

„ HiiBlaub 14.-5 -

„ Jtiilieu 2.1

„ litiglaub !•

„ ber lürfei 1'

„ 2d)Wt'bcn s

„ .'pollanb unb Belgien

., taitemart n

„ granfreich •

„ ber 2d)»cij 4 •

„ Jlmerita 2 ••

„ ftbuffhtien 1

SluBerbcm lieferten beibe Aabrifen jufammeii:

747 «tiief ^»anbpreffen.

•22* „ Mätt'facfpreffeit.

K»l „ (iUdtt.föaljwerte.

aHttnnidjfoltifltfl.

>4il ic t« btiBt, i<iflt fi* ^rantteid) in ««jwfl auf 6« *nm-
flfbctUc ^i^uttrir -JlnfiitUimg wiclxr «iiimof in itinem flan)«

lSfloi((imi#, itiKcm xi für fia) »i( jpälftt br» au«f(fa«na»raiim<*

in JlH'urud) iiiiiimt. tfo« *ri jiocilcn fcälftt ift wirtfuiin Ixt

balbf :Hfliim CinittanA jugcftdi^n, fo »oft für ciltr übrigrn flanona-

litäini im <*aii}cit mir brr Pitvtc Itjctl K« (*fi'ainHitramnM itbvia

bleibt. <i» Um^tan^, ^r, njrmi ^a^ H«JH9fmcnt nidjt nod) tiurdi
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rcdmeitigr Sorftellmigen (er« ©eiren bft beteiligten SifflienmgeB

über btn £>aufrn nnvorfni iuirt> mtlr Hulürller ueranlaffen möchte

überhaupt auf riiit HrtfMnng ju o«rjid)rrn. mbnfitM weber

Qtjrt nod) (*miinn oeriprntjen föiturii.

Sin Petrin bor fbolograpben in Ponton tot gelungene

Qrentvlan oon SEKItorn auf ©ritonftoffr geliefert, Me felbft beim

iSalctjtn c<rfrlbrn mit ©rife it. uneetänbert bleiben.

tfinc nene £dtnrQprrf|t. Vor mel>reren aRonatrn bradpttn

tcipjigrr ©lätter bte Scotij, tofj ein tortigrr 9Rcrtonitcr nutet $ei-

t>ülfe eine« ©ej;ct« eine @d)tteu>reffe conflruirt tobe, beten fcifinugen

foft aOet bittet Uagnoeienr überbieten foOen. 8)ir glaubten nic^l

recht an birfe ünltbrilungra, tonnten auch über bie betreffenben

tSrrfSnliditeiten triebt« ©eftimmtr« erfahren, finb jebotb butd) bie

folgrnto, fneben oon ben erinjiger »«briebten gebradtfe 9rati| eine«

anbeten belehrt »orten.

„Trr Sau bei neuen Xnidpreffe, wovon in biefem Statt 5fter*

beritlitet Worten ift, Ictjreiiet fo Bor, bog in 4— r» «Bochen Der

sbtitifb bericlben bcciiimen tann. To« SDüntflrriiim be« 3nnrm bat

ein ftatrot barouf enteilt unb brn «errag oon 30 Ib,lr. bafftr
[

crlaffm. Sie 2Rald)ine gebt auf 7 tfnlinbern, berrn jeber flftnblid)

2000 Drude liefert; wenn fit fltnmtlidr in 8ctrirb gefegt finb,
|

Braten alfo in einrr Slnnbe 14000 Trudr geliefert werten. 1>a«

würbe in ber Xbat ein grofartige« Stefutt« fein."

KBh ballen to« Unternehmen in fo fern für £riitfd)Uuib al« I

ein nictjl fonbrrlid) gute*, al» wir ja nur wenige Xrurfereien toben, I

bir eine folehe iRafcbine oerroertbrn rinnen. S« wirb fid) jeigen,

ob überhaupt bie Sonflructiow an (ich rine originelle, einen billigeren

tyrti« ermogliebenb* ift. wie bie brr großen euglifehm unb ameri' '

»anifdjen JRafchinen. »ellngt e« btin (Stbawr, mit itbem «olinber

2000 »er ©tunbe )u brndrn, fo bürfte er ein weit belfere« ®c-

febäft machen, äKafd)iiteu mit einem ober jwei SuUitberu ju bauen,
|

benn für fold|e if) ber ©ctorf ja jetit groß genug. Ta bte neue

SRaichinr jur Cftermeffe ooDcnbet nnb autgeftcdt iverten fotl, fo

• werten wir nicht oetfeblcn, «kitere« unb ©»ecieOere« borilbet

Hm 6. mx\ brarli in einer Hbiheilung ber »uttjbmctrrri von

$rinri<h Storcp <> *w« n«<b ©d)lu& brr Hrteit geucr au«,
|

welche« oon rucblo<rr $>anb an acht iSteUcn angelegt war unb in
\

jwei SeQerfäfeu jum Hutbntcb fani. Ter SSranbleger, ein @etjer>

lefgrling brr Cfficin, oon a^t^ebn 3ab/Rit, brftubet fieb bereit« in

Serwatoung be« Strafgerittite. Ter «eftoer ber ©H<h>rudrrei,

al« t>fran»gef>er ber Bor jioei 3«l|reii eingegangenen fragrr SRorgen«

Boft in wetteten Steifen befannt, tot burd) (ein entfdiiebene« öin«

treten für bie bentfdieit 3itierrffen gegenOber ben Hngriffeu auf bie

felben oon feiten bet c;etbi(djtn 9Ialtoital»artei bertn Unmutb, gegen

feine f>erfon in tobrm tMrabe wad) gerufen, unb e» ift (eben-

fad* )u betouern, toft bao Aonmal, welcto« namentlid) üt ber

eoratbentrage unb ben e*ulangelegenbriten be« ?anbe« mit Sctitb

unb 9ntf(bloffcnl|cit frinrr Aufgabe oblag, an ber fflattberaifl'

leit namentlid) ber Xeutfcton Vrag« nadi fedj*jäfjrigem SSeftanbe

nHb ii ad) gen^ifj frbr fdtwereii materiellen Cvfern fflr brn

^rraufgebet jn (Srutibe grton niufite. C*cgrnwciitig wirb in brr

Cfficin be« ©enannten brr Iage«bote au« Cöbmen gebmdt, ber

belauntlidj bei cied)ifd)tn Mationalnartri nie bo« tinjigj Ctgan,

ba« bie Xientfdien »ibmen» in $rag nod) befu)en, febr unbeouem

ift. Ungern möchte man barem glauben (obid>on bie i^orgduge ber
j

leuteu jeit bie gtage nato legen), bog nationaler gaiiatUmu» bei

tot ft«ttgefimbrnrn8tanbl(guug mit im @»ir! fei. Die fttafattio)t.

licto ferbanblung wirb b,effmtlid) and, torfitor tttbt »erbrriten.

XDie oer|ia)ett Wirt, ift bie ©ndjbnicfetti affecurirt, unb bftrfre fo-

mit anfiel brr tbeilroeifen »ttriet>«|toniag ber »efi|er feinen roeitern

eä,mn erlribra. x. H. 3-

St$ «Ml ^tui ber »eUißtn.

ÖUtt 1. Irrt neue Sebrribftrift oon ©ctoltet 4 @ir|«te

in ?cip|ig. Vei bem üRanget, uKlcbex wir bi«tor an gcfäaigrn

grattur &d)reibfd)riftrn Ratten, wirb biefe 6d)rift gtwij ton ©ei«

fall nnftnt liefet ffaben, 5>a bei «aufmaun fidj fd|met entfdjlirftt,

auf feinen Hol«« tc «riefen Hntigtut • ed)reiMd)rift eaiwenben )«

[offen , weil er mit ftroftur-©d)rilt bajroifdjen febaibt, fo wirb

mand)r Hrbril, bie au« biefem <9runbe ben Hitb,ograbton jufiel,

wieber bem Suebbrodei überfragen werten.

«litt 2. <S« Itmtmt gewifi bäufig »or, toft ber »uebbrudtr

Huftrag jum Trud eine« auffälligen, buntgebrmften flalatt«

erbcllt nnb oft in ^erlegenbeit ift, loie er bie ^etuotjeile gen&gnil)

toroortoben fotL Um eudj in fold>rn $orFoiiutmif|rii mit vlatb

unb ttot beijuflrben, geben wir b^ute jwei groben oon bunt-

gebrudten '^lalotfdiriften , bie fid) gewifi butd) Criginalitit au«-

jtidjneit. SSirb man bie nAtbjgen öniöBabeii aud) fiet« cifra febneiben

loffen milffen, fo ift beten ^erfleUung tetod) nidbl ju ttoner unb

witb bieielbe fid) fflt fold)e Htbrittn gewifj lobneu. 2>ie oon im«

gegebenen j*u4F)aben finb in jwei Jarben, rotb unb grfin gebrudt;

an ben öteDen, wo biefe garben fibtreinanbettreffeu, bitbet fid) eine

brittc, braun, fo tofj alfo mit bem weift Dter garben oorbanbeit finb.

1Jl«tl 3. 9!t. 1. Scitenurrjirrungen unb Serjicrungcn um
bie feilen ®ronou'fd)t >Ulge 3. Sorte. Hlbett Snftao (Sdjreiber

oon IBenj. ftreb« €fd)riftgiegerei <Uad)folgrt. ISrnpfieblt fieb,

3Rafd)inen oon &d)Clter & ©iefede in ^eipjig. ®dnmitli<be

übrige @d)riften Bon J5re«let.

»r. 2. Cden, neuefte Sorte oon £d)elter * »iefede. «Witte I-

ftfidt an« neuen Cinfaffungm oon Fronau, innere Öden oon

€d)eltet & (Virfede; bie Qinfaffuug baran von Oronau. Tit

jüge ftnb ber 3. ^orte oon (Fronau entnommen. 3uliu« Äraije

«Rad(folger, ©ufteiferntr ©artenmeuble« @teta(djrift oon

»enj. «rrb«8d)riftgie6rrei9lad)folget. Rrttber ©rimm. etein.

weg »c, Iud)fdjub'?aget tc, vlob. Hnbt. <i«itfdbilb'«),

So. ddjulv & So. oon S dieHa Jfc 9i(fede. <ed)initbe-

eiferner SBitner K., 3ob. 4>off« SPlal jerttact, geuet-

wetffabti! oon »ronau in »rrliii. üie übtigen edfriften oon

3)rc«lrt.

O 5» »or un» <u<ft in »iHrm riefet m9«ll*j. einen «rlifcl |u

iTiofltn: la niMem gan) (Irtjei. - fmi Ii. «. in Srnbcn. «*n»foiiam.

Mir» b<nu«l. - *rmi <$. D tn ettatbueg. Btrloflt« 6ie «4 »«lauf,

ba« «Batten »ii) |o ou»«rtükTt. t>a% gcitif; taum Ormon» boton rlnal |n

(obtln bat. — $rTTH Dt. IT. in ©to). ®if b«»ra Bnl|rfa)»lnli4i |* »Irl vad

«iniu«rictt. *f#bolb lAnttTlr blr Äarbf. nuA |U( fola)i 3äO« bHa>tcn Cie

M# €trirf|»orl: .ttBjuciil iK »nflrlnnb." - $rrrn 0. ©• m Seil. o. K-
3£iir BDnbm nnfirn fil^g atbrn. — Xtai antnOnitn ttinlenbei bee

brli. ftummee unfern nrrkinbttdincit Xonf. ex lannten an« In Oabtbeit

tiabnnbtn t>al|am fui bir Wunbcn, »if an! iünifl gcfditagtn — »rrbtn

fällten. lie Staminn mtt (Ui alr .Seit «ne ISoSe lein. b<t»n mit uat

Rayr bebirnni nrnben, nenn man un* bnaaftaitett, ©»Brn eir fieb na«

aka>t |n riteanca »t»t«V
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^nnonrcn.

£tcll<ßcfiu$.

Sin jWonn in ben mittleren 3nl)ren, gtlcnttrr ©etjer, in allen

Rädern brt *iid)bructer!unfi vool)l erfahren, bet rillen «nmnafial-

nnterrid)! genoffen unb ba9 preugiidjc iBudjbrucftreramen obioloirt

bot. babei energijä), iolib unb feften ».baralter« ift, (nti,t Stelle

alo Factor, Siebacteur ob» Mitarbeiter an einem blatte, glrirj)oief,

ob in einer gT&fjerru ober riehteTen TmrJrrri. äbrrffen unter

Z No. 100 befortert bie Srpeb. be# „*ard)io fBr #nd>bni<frrtunfl"

De« irrten «uebbrutterei !B«fu>rrn erlaube i<fi mir, aufjet meinen

nb StewbnieHarben bie eon mir fobricirte

^ixbtfftxtt "gSiKfibriKfi-gBafjtumalT«

üt empfeblenbe Qrinnrrung ;u bringen.

15.Ue.tMt, ben 24. 9Mr, 1868. ftlbrrt »filöljiftCK.

b. Äirfdjirifen (5Rfjeinprot>inj;.

5üiofd)incn--Aabrir

31. (ßrof* in Stuttgart
Qcierfianifftlf >djfif hf.f ifc

inmmt Irieb.

!ia«e. *, ff». eti.

ÖinfadV Seile WWl 10 Centini. 14 4« 60 pr. «St.

Isoppelfeile 16-26 » 1,40 4,80 5 n

27-36 1,48 5,76 8 fr

37-46 1,96 6,72 tt

« 47-60 2,24 7,68 ; M

51-65 2,62 8,64

1 IV 56-60
*» 2,80 »,60 10

pr. etfld 42 Sr. granc« 1. 50 «t«.

3ut billigen jUufrration oon I vurtidjnjttit afler Srt bietet mein

||olj^nitt-3Uuftration9-^«talo0

reiay» «nb manniä)fad>e« iNaterial. Xrrfelbe umiofet über 2500

Hummern, wirb von Hm 511 ^eit t>urd> 9<ad|ttdgr rrganji unb

enthält eine jo rrid)e Slu«r»abl von Jlbbilbungrn auf allen 3n*figen

be« nieitfd)titben öifien«, baß er jebmt 9ebfirfnifj grnilgen wirb.

3d) liefere ba« eemplrttf Cremplar ton 336 gelten grofetr* Ouart-

fonnat )u 2 Iblr. 24 €gr.; Vrobrblärtrr ber 1. fiefenmg gratt«.

«lieb«« benenne ben 3oD mit 6 €«r., galt). «ieberfd|l«ge ntil

7'/i egr. unb brforge anfÖMrfd) Da« «efefrigen berielbeu auffcolj.

Neueste fette Antiqua.

GoKhulttra von J. Ch. Bauer. IM«.

Orlgi»»! • K«pf. r lUtrUrii w«tl«i billig«!

PETIT. No. 161. 10 Pfund, |>r. Pf. 0. I. 30.

C'antiMtadt Ikeatarhland Mpanlea

llnmbnrg Berlin Aamterdnm Knimrrieh

Oberincelheimer Annletten

((uonnqaf tnndem abiitt-rr Cattlinn i>«
t ipntiii nontrHY qanmdiu no« etlam foror

tan« eladet Y quem ad nnrm «ene j»-
tabit itudnriaT nihil in- t> norturnuai pn»
»idiam pnluttl, nihil nrbi« vi K ili„ . nihil

IU4H7890

GARMOND. No. mt. 10 Pfaml. pr. Pf. 1. I. M.

Carlttruhe Berlin Jlunenen

J oh ii ii iiÜbergor

3IIUtar-Concert von der Capelle Orb

(jaoiiHqne
pntlentia nostraf qnaaidin nos etiam
furor inte tan» elndetT qnem ad fln-

em «ese Jaetablt andaelaT nlhllne te
noetnrnnnt pra?«ldlum palatii, nihil

H \ 1 1 IC V MK9IOIREN RKEIHS t/ns

12 8 4 5 6 7 00

oon «lejroiiber ZBalbotv in *eipiig. — Trutl wm Sleranber ffialbo» in Veipiig.
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1»r ?Titli4*<>r«ll«biil>r{.

Sic CrftoniftttiM uro Her töefdjäftebctrieB

M bentfdjen ^urfjfiaubtl«. mW)
©•r jugleid) Verlag füljrt, bat natürlid) ju fel>en,

loic fidj bie für i^n ju erloartrnbeu Salbt ju ben oon

ifnn ju jafjlenben ftellen, um banad) bte $öf)e ber nötyigen

Decfung ;u bemeffeu. Stodj ber üßeffe fdjliefjt bann brr

Soitimenter auf ©runb feiner eignen Wotijen (bei per«

fönlidjer Abrechnung) ober ber oon feinem iSommiffionär

it>m jugcfdjicften Belege bie Conti ab, inbem er etwaige

Differenzen nun fo ba(b al* mbglid» 51t orbnrn fud)t.

117. <i« ift eine (jäufig aufgeworfene, aber jicmlid)

müfjige »frage, »eifern ber beibeu jefct betjanbelten 3roeige

be« Vudjbanbel« mcljr VHdjtigfcit bd^ulrgeit fei, roelcfjcr

oon ifmen Vorteile cor bem anbrro oorau«b,abe.

Verleger unb Sorrimcntcr finb fid) faft gleit!) un>

entbet)rlidj. Da e« jebod) immer nod) cqer benfbar ift,

ba§ ber Verleger feinen Verlag felbft oertreibt, al« bajj

ber «Sortimenter olmc bte von bem Verleger tprjuftcürnben

unb ifjm ju liefernben Artifel fein ®cfd)äft betreiben

tonn, fo muf$ bem Sortimcntcr oor 3111cm baran liegen,

fid) feinen (Srrbit ju bewahren, (fr mufj bafjer ängftlid)

bemüht fein, feinen Vcrbinblidjfeitcn ftet« in DoUem SRaafje

nadjjufommen; benn jebc Störung in feinem Vcrljältniffc

ju ben Verlegern faitn unangenehme unb nachteilige

Störungen im regelmäßigen ©ange feines ©cfcfyäft« fjer«

beifUhren. SflJenn ber Sortimcntcr allen billigen gor*

berungen be« Verleger* gerecht ipirb, beffen (bcrcdjtigtcn)

Verfügungen Uber bie in feinen Jpänbcn befinblidjen <ioim

miffion«arttfel, ^auptfäcfjlicfj aud) in Vejug auf Di*po-

nenben, fo genau alfl möglich, nadjfommt, bte bei ihm

(iegenben drittel al« Crigenthum be« Verleger« burd) forg«

faltige Aufbewahrung auf bem l'ager imö ;mccfmä§igc

Verpacfung im gallc ber Sicmiffion oor Vefcgäbigungen !

ju befjüten fuetjt unb bie ju jablcnben Salbi pünftlid)
|

unb ofjne Jhirjung, etwa burd) ftngirte Di«poneuben, jatjlt,
:

ber Verleger ober bann, wie e« ja in feinem eignen
j

Ontereffe liegt, bem Sortimenter aud) oon feiner Seite

gefällig entgegenfommt, fo wirb fid) ein freunblidK« We<
j

fd)äft«Derhä(tmfj hcrftelleu, roeldje« beiben Itpütn gute

grüdjte tragen mufj.

118. Da« (reine ober eigentliche) Antiquariat.
— Der Antiquarialflhanbel (b. I). ber gefdjäft«mäfjig be-

triebene, nidjt ber auf $anboerfauf in Vuben unb an

Stäuben befdjrünfte) mürbe, fo weit e« fid) um feine .

Vejtehungen ju anbern ©efa)äften fymbtü, mit wenig
,

Sttfcen ju erlebigen fein, <5« b,crrfd)en inbefj im Atfge«
j

meinen unb fogar in Dielen bud}f>iinblerifd)en «reifen oiel»
[

factj fo untlare, oft felbft ganj falfdje Anfielen oon bem

Antiquariat«gefd)äft, ba§ e« nidjt unjwecfmäfug ift, über

Söefen unb Vcbcutuitg beffelben einige au*fiil)r(id}ere Sin»

beutungen ju geben unb biee um fo eher, ba unbeftreitbar

gerabe ba« Antiquariat ber intereffantefte oon allen bueg«

hänblerifrfjen ©cfd)äft«)iocigcn ift.

IRit bem Sortimettteljaitbcl fjat ba« Antiquariat ba«

gemein, bafj c« fid), mie jener, mit bem sßertriebe foldjer

literartfdjer u. ÖJegeiiftänbe befdjdftigt, bie e« uid)t felbft

qergeftellt bat- Jpiermit ift aber aud) faft jebe Acb^ttlid)'

(cit angegeben. Der Sortiment«b,anbel al« foldjer be»

fdjränft fid) in ber Siegel auf ben Vertrieb neuer Artitel,

unter benen bie cigcittlid; fo genannten 'Jeeuigfeiten mieber

eine beroorragenbe "JJolle fpielen; ben übrigen itodj im

*ud)f)aubel befinblidjcn Artifeltt wenbet er feine Iljdtigfeit

geioob,n(id) nur auf befoubere, ovn aufjeu gegebene i<er-

anlaffung ju. Seme 2b,ätigfeit erftrecfl fid) aufjerbem in

ber üJie^rjab,! ber Salle nur auf beutfd)c (in Dcutfdjlanb

crfdjeiiietibo Viteratur unb au«nab
/ m«ioeifc nur auf (nod)

im £ud)l)aitbe( befinblid)e) Artifcl ber franjiSfifdjen , eng*

lifdjen unb einiger anbrer frembcu Viteratureu. Die I^ä-

tigfeit be« Antiquar« l)ingegen umfafjt gleidjmä&ig bie Lite-

raturen aller Reiten unb aller l'änber.

Dem S ortimenter ift ein „alte«" SJud), ba« nirfjt

meljr im alltäglidjen literarifdjen l'erleljr ift, ein fd;on

oor längerer 3(<t erfdjienene« unb nid)t ettoa jnfdUtg al«

t'eb;rbud) eingeführte« ©er! eben weiter 9iid)t«, al« ein

alte« iMid), mit bem er aud) wirflid) in ben meiften

fällen ?iid)t« meb,r anzufangen weif). JJür ben Antiquar

bilben oiele SÜJcrtc ber nidjt mebr im gcmdqnlidjen budj«

t>ättb>(erifcr>cn Verfeqr üortommeuben ober ju erlajtgenben

Viteratur gerabe einen fefn- roid)tigen Iljeif feiner ©rfd)äft««

tljätigtcit.

Der Sortimcntcr bcjieqt in ber Siegel bte oon ih,m

ju oertreibenben Artifel oon ben Verlegern auf Grebit;

ber Antiquar bat in ber Siegel mit bem Verleger 'Jiidjt«

ju tqun, er fauft feine Artifel in Sammlungen ober ein»

jeln au« jmeiter ober britter .'paub baar unb entnimmt

felbft in ben Ausnahmefällen, »0 er birert 00m Verleger

be;ief)t, feine Vejüge meift gegen baar.

Der Sortimenter oerfauft bie burdj ib,n abgefegten

Artifel ju ben greifen, bie ber Verleger beftimmt bat ober

bod) im Verb/»ltni§ ju bem greife, ben er bem Verleger

bafttr ju ;at)lcn pat, bem Siettopreife. Der Antiquar

braudjt fid) um bie oon bem Verleger feftgefefeteit Vreife

feinen Käufern gegenüber nur in foweit ju tümmern, ba|

er neuere Literatur nad) einem gemiffen Verljältniffe jum

l'abcnpreife oerfauft; er fdjä^t ba« Vud) feinem innern

föcrtb^ ober feiner grdfjem ober geringem Slb]"«tjfäl)i(jleit
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nad) unb befttinntt banad) fclbft bcn %<reie, bcn er ba*

für ganj felbftftänbig anfefct. I>od) läßt er fid) bei biefer

Vreiebcftimmung »011 geWiffcn iHütffidjten unb ®cfid)ts«

pmtftcn leiten, üon welchen bie wid)tigften f>ier ffijurt

fein möge».'

£ic SReuge oon Üöerfen aller Art, welche in ir)tcr

©efammtheit bie Literatur bilben, ift uttjäl)lt>ar. (Sin

feljr großer 2f)eil baoott bleibt für beii Antiquar außer

^etrodjt, well irrten jeber $anbel«werth abgebt. (5« ift

jwar mit ben iMidjeru, wie mit ben ü)teufd)cn. '-Mannt*

lid) giebt eff ja feinen 9Wcnfd)cn, märe er aud) nod) fo

unbcbcutcnb, »011 bem nicht nod) (Stwa« ju lernen ober

an bem nicht irgenb eine gute Seite herau«jufinbcn wäre.

@o giebt c« aud) fein itod), in bem fid) nidjt irgenb ctn?a«

Shaudjbare« finben fönnlc. Aber biefe ^raudjbartcit

ift oft fo Derfd)itmtbcub Mein, baß fic gar nid)t in Be-

tracht fomntcn fann. Abfolut otjuc ©evtl) ift fein 2*ud);

fdwn burd) feine Criftenj bcanfprudjt e« ein bibliogra-

ptjifdje« 3>><ereffe, ju beut fid) oft nod) ein literarl)iftO'

rifd)C«, freitief) eine« längft überwunbenen Stanbpunftc«,

gefeüt. «i« finb bie» tfjcil« foldjc S>üd)er, mcld)e gleich bei

if)rem (Srfdjcincn unbcbcutcnb ober gcrabcjii fd)Iedjt gcioefen

finb, tbcil« fotd)e, weldje itjrer $cit ju ben brauchbaren

unb guten 33üd)crn gebort unb oielleidjt viele Auflagen

erlebt Ijaben, je^t aber burd) neuere beffere erfduinungeu

»erbrängt, burd) neue $orfd)uugcn unb Jtjatfadjeu für

beii praftifdjru Okbraud) unnütf geworben finb. Die

(entere Art ift meift ungemein ftarf uerbreitet getoefeu

unb finbet fid) in größeren unb älteren ^ibliottjeten

größteutheil« fef)r jal)(rcid) oertreteu. ilsiclc baoem behalten

immerhin ihren Söcrth al« ÜHarfflcinc ber iSntrciiflung

einer ä£iffenfd>aft, al« tHrpräfeutantcu neuer tftcbtuitgcn

ober Snftcmc; bod) ift e* Aufgabe ber großen bffcutlidjeu

Bibliothefcn, biefe (Vollung oon Literatur antufammetn,

unb ba biefe gewöhnlich rcidjlid) genug bamit oerfcljcn

finb, ba« größere %<ublifum aber fic natürlid) weniger

fünft, fo fjaben fic für ben Antiquar in ber SKegcl uiibe^

achtet 51t bleiben, tiefer Satcgorie oon SMidjcrn wäcrjft

burd) bie neue Vitrratur natürlid) fortroälrrcub nod) 311.

Ta fid) aber im antiquarifefjcu ilkrfcljr ber wahre Scrtb,

einer literarifd)cu l*rfd)cinung balb feftftellt, fo fdjüut fic

audj ein l)c()cr Vabcnprci« nia)t »or ihrem unabänberlidjen

Voofc, cublid) alo blofc« ^opter behanbclt, mafulirt \n

werben. Bei bem erfahrenen Antiquar »übet fid) balb ein

jiemlid) fiebere« (&füt)l für bie Sd)äfeung foltber Bücher

au«, ba« baburdj nod) unterfingt wirb, wenn ber Sinti«

quar, wie fid) für ihn eigcntlidj oon fclbft uerfterjt, bie

Literatur unb ihre Strömungen aufmertfam verfolgt unb

fid) oon fadwerflänbigcr, unpartciifd)cr flritit leiten laßt.

T\t mehr ober minber werttjoolle viteratur ift, wenn

fie aud) oon ber ganjen Anzahl überhaupt rriftirenber

föerfe nur bcn fleineren tXbrtt bttbrt, bod; immer nod) fo

jahlreid), baß -Micmanb, fclbft nicht ber erfahrenfte Biblio<

graph ober Bibliothefar, ftd) rühmen fann, jebe« gute

Bitd) aud) nur bem tarnen nad) ju fennen. Ter föerttj

cine6 Buche« fann burd) Derfd)iebene Umftänbe bebingt

werben, einige finb werthöoll an ftd), burd) ihren 3n-

halt unb ihre roirflidje, blcibmbe StBid)tigfeit, anbent »er«

leihen äußerliche Umftänbe ihren ©erth, fo fünftlcrifdjc

Aueftattung burd) $>oljfd)nittc ober Äupfcrftithe älterer

ober neuerer bebeutenber Jtünftlcr, ober typograptufchee

Ontereffc, wie ^. bie erften Crjfitgnijfc ber ^ud)-

brueferfunft überhaupt fo gefd)ä^t finb, baß oon ben

allerfrüheften gebrueftett ^üdjern fclbft beferte (Jremplarc,

ja unter Umftaubcii fogar riujclue Blätter h<>d)gcfd)iu}t

finb; tf'infyn gehören ferner bie erften 'Drurfc in einer

Stabe, bie oorfjcr nod) feine ^rutferci befeffen hatte, bie=

jeuigen ©erfe, in weld)en gewiffe 3d)riftgattungen ober

öigurrn ober thpographifdjc 6inrid)tungeu 511m erften

3Äale crfd)etuen. Alle folcbc SsJcrfe haben einen wirf'

lidjen, blcibenbcn, abfoluteu fflerth. 'Jfelatiuer ©ertt) ift

fotd)en öremplarcn beizulegen , welche . wenn auch

©erl au fid) uid)t befouber« gefrbä^t ift, burd) irgenb

eine sßefonberheit hcroorrageu, 1. 33. Drttcfc auf i'erga=

uieut, mit Wölb ober anbern färben, iMidjer mit fdum

gemalten O int 'a lf" obtt gar 3Riniaturcu, befouberö fd)ön

erhaltene, mit febr breitem iltanbe oerfcheue ober wol gar

unbefd)nittene (Sremplare jc. IMofen Affertion«werth, ber

jeboch oft ganj crorbitante greife erzeugen fann, tyibtu

foldjc Sachen, auf weldjc bie fpeciellen Virbljabcrcicn oou

lMblioyl)ilen unb tMbliomanen ftcb werfen. Tiefe 3am«

mcUuft, bie bisweilen in ber 2iuu jur Sammelwutl) wirb,

erftreeft fid) nad) ocrfd)iebeneu iKid)tuugcn l)'»- Ter Qint

fammelt alle au« ben ^reffen einer StaM heroorgegau»

geneit Xtruefc, ein Anberer bic SBertc ber Autoren, welche

einen bcftiuuukii ^tarnen geführt hoben, ohne ftd) oarutn

31t fiiiumern, unb wie fie gefchrieben tfabm. ein

Trittcr fudjt, um feine Sammlung ju »crooUftäiibigett,

Allee ohne Ausnahme, wa« über einen beftimmten Wegen-

ftanb gefchrieben ift, unb fud)t be«halb aud) 2Mid)cr, bie

au fid) unb für jebeu Anbern »dllig wertl)loe finb.

2old)c SKid)tungen finb bisweilen nur gan; perfönlid)e,

biffweilcn werben fie jur Sache einer für ben 3Mid)rrmarft

fetjr einflußrridjeu 3)Jobc, bie, wie jebe SDrobe, nad) (£r<

rrichung eine« gewiffen ^öhepunftc« abnimmt unb pfc^t

wieber oerfdjwinbet. So fammclte man früher mit groß*

tem (Sifer bic Trucfe gewiffer Cffieiucn, währenb für

biefe SKidjtutta, jct}t faft alle« Outereffe gefchiuunben ift.
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Seljr gcfueht waren 5. 28. fonft bie Albinen; ober ob«

gleich bie Albi nicht aUctn ooqüglidje Bruder waren, fon«

bern auch niete ißerfc oon bteibenbem wiffcnfchaftlidjem

Sßcrthe lieferten — unter ihren Druden ftnben fidj Biete erfte

Ausgaben (editiones prineipen) ber gricdjtfdjcn 1111b

lateinifdjen (Slaffitcr, bie oon ben heften $anbfdjriften

corrett abgebrudt finb unb, ba oiele biefer (Sobice« ucrlorcu

gegangen finb, nun felbft bie Stelle biefer Jpanbfdjriftcit

vertreten — fo werben it>rc i)re§(rjeugitiffc tro(} iljrc«

innent unb äußern ©ertlje« jefct bod) nur noch, in ganj

fdjöneu unb oollfommen tabellofen öxcmplaren gcfueht unb

bei ©eitem nicr>t met)r fo (jod) bejaht, wie früher, Aeljit'

lieb ucrbiilt e« fidj mit beu Druden ber GKunti, mit

benen ber Öljeoir, bic jefct, wenn nietet au«nchmenb fdjön

unb mit feb,r breitem •Jtepierranbe ^irr machen Linien

fdjon einen großen Untcrfdjieb 1, faft unDcrfäuflid) finb,

watjrenb fie früher auf« isifrigfte gefucr>t waren. »0

finb ferner bie in $ollanb gebrudten iSlaffifcr * ituö-

$anb ju $anb förmlich öerbraudjt unb butfjftäblidj jer«

lefen worbeu ift, fo ba§ oiele berartige Drude gauj unb

gar oerfdjwunbeu finb, unb auf bie mau früher mächt'

lieh berabfab, bat jefct burdj ihr cutturhiftorifdjcö unb lite«

rarifdjr« 3ntercffe einen ©erth erhalten, ber fürfcie wenigen

Cremplarc, roeldje ein glücflidjcr $u]aü hier unb ba gerettet

hat, einen ungemein l)0b,cn tyrri« bebingt. ^ujroifdjeti gewäb»

ren gewiffe Umftänbc ber Seltenheit au&crbem einige ^e«

beutung, j. bei Herten, oon benen ber größte Ifjeil

ber 4>orräthe etwa burdj i^eucrSbruiift oernidjtet worben

ift, ober bei febr Keinen Auflagen, bei Urioatbruden, bie

nie int "yudjhanbcl ju haben gewefen finb, bei (roidjtigereu)

Herfen, bie au« mehreren Ciinbeit befterjen, welche au

oerfdjicbcr.en Crtcu ober in weit aueeiitanber liegenbcn

Zeiträumen erfebieuen unb baljer oon uieleti «dufern nid)t

complct angefdjafft worbeu finb, ferner bei iMtdjern, bie

burth bie weltliche ober gciftlichc (Gewalt uuterbrüdt unb

ueruidjtet worben finb, j. bie alteren böt>mifd)en

gaben cum notis Yarioruru, beren Suiten fonft ben ^ibetüberfegungen unb bie ganje biiffitiidje Literatur.

©tot} ieber 4Mbliot(jcf bilbeten, in furjer $til ungemein
j

gefüllten. Dagegen fomnien aubre tfidjtungcu auf, in
;

Deutfdjlanb j. 4>. ba« Sammeln ber erften Drude uu<

ferer lilaffilcrtiteratur, b. b. ber Origümlbrude 65octbc'>
1

ftber unb Sdjitlcr'fd>er Sdjrtftcn, oon beneu mandjc fdjwer

ju erlangenbe, j. 4J. Öftcgenheitsfdjriften, bisweilen mehr

als mit ($otb aufgewogen werben. $ier liegt übrigen»

eine ftlippe für ben Antiquar oerborgen, ber nie auf fo

hohe greife fpecutiren barf, ohne Sdjaben gewärtigen ju

muffen; bemt oft finb ee nur wenige t'iebtjaber, welche

bie greife fo in bie $öbe treiben, unb wenn bereu Bc=

bürfniffe befriebigt finb, finteu bie greife auf ihren natur-

lieben Staub Ijerab.

•Stil jtriterium oon untergrorbuetcr Üöidjtigfcit ift bie

Seltenheit ber iüüdjer, bie für fidj allein feinen ©ertt)

bebingen tann. Mdjt aUe mcrttjoollen UMidjcr finb feiten,

ebenfo wenig wie alle feltncn tMtdjcr wertt)Ooll finb. Die

»iatjl ber feltnen ©üdjer ift fein- groß; fo finb 5. alle

3ncunabeln (bie Drude au« ber >Jeit oon ISrftnbuug ber

^udjbrudertunft bis ju Anfang ober Eingang bed fedj«'

jeljnten Sahr^mtbertö) mcb,r ober weniger feiten, nur ein

fletner Itjeü baoon aber b,at ükrtrf. Selten finb ferner

Biete fd)led)te 3*üd)er, bie man nirgenb« ftnben fann, weil

fte ber oerbienten i'ernidjtung anheimfallen, bie aber ba-

burd) nid)t um ba« ^eringfte wertqooller werben (dnneu.

9lur Wo bie Seltenheit ju wirtlidjem Sßertlje Innjtttritt,

tann biefer baburdj erljöljt werben. Die« ift }. iö. ber

galt mit ber fogenannten SJotfeliteratur, mit alten SJotfS'

büdjern, Sotfflliebern unb Aehnlidjem; biefe Literatur,

Wtldje burd) ben ©ebraudj, burdj ba« 4öanbertt oon ,

(5« mag fdwn In'erau« b,eroorgeb/ii, ba§ bie Sdjäfcung

unb ^reistiormirnug im Antiquariat«f)aubct burdjau«

nidu willfürlid) ift, oie(meb,r ftellen \\ä) für bic ineiften

©erte immer gewiffe Durd)fd)iiitt«preifc feft, bie freilidj

aud) nur für einige ^ett maa§gebeub bleiben. Sine wich-

tige QueUe ber ^rei«bilbung, bie jebodj mit oerftänbiger

'^eriidfidjtigung ber Umftanbe beuuQt fein will, ftnb bie

iyüdjerauctionen, in benen ba« ^ubtitum burdj feine (im*

eunen? bic 55iidjer gewifferntoBeit felbft fdjä&«, in ge=

wiffem (.Mrabe maajtgcbtnb finb ferner bic $rei«(ata(oge

anertannt tüdjttger Antiquare unb foldjc bibliograpfnfdje

$)ilf«initte(, wie j. 2?. Brunei'« Manuel u. Anbere.

Dodj oariircu felbft anerfannte Durdjfdjnittspreife nadj

Umflänbeu. ©ährenb für augerorbentlidj fdjön crfjaltcne

ISyemplarc ober für foldjc, weldje oon älteren 3Uuftra»

tiouen erftc ober befonber« fdjöuc, gteidjmäBigc Abbrüde

enthalten, ein oerhültnifjinäfjig höhfwr l^eio crjiclt werben

tann, finft ber 'JJrci« bagegen unb rcbucirt fidj oft auf

ein iDfinimum, wenn ba* betreffenbe ^emplar befeet (an

•Blättern, iBogcu ober Stüdeu oon blättern mangelhaft)

ober incomptet (in Bejug auf ^anb< ober Iljcil^aht un«

oollftänbig) ift, befonber« wenn, wie jaft ftet« ber t^all,

tein iSrfa^ 51t bcfdjajfen ift, ober bei fiediger, fdjmujigcr

ober murmftidjigcr ^cfdjaffenheit be« Grentplar«, bie oft

beut fonft merthoollften Jöerte allen ©erth nehmen tann.

Denn watjrenb man früher rjauptfäc^lid) nur im Au«»

taube fefjr oiet auf tabellofe ^efdjaffenhcit tjtclt, in Dcutfdj«

tanb aber fidj be« Onljalte toegen oft fdjon mit Urem«

ptaren begnügten, bie jiemltdj beutlidje Spuren bc« ®e»

brauch« ober fonftige fehler jeigten, ift man jefct audj

10»
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bei un« hierin belirater Qeivorbrn, fo bog man überall

ba, »o nicht im ftataloge etwa« Slnbere« angegeben ift,

eine burchau« tabeUofe ^efchaffenfjeit oorauflfrfct iinb bei

ffatalogen gewiffenhofter unb für if»r 9tenomme beforgtcr

f>aiibtungeff aud? oorau«fe&en fann. 58a« oon Defecten

unb Steden, ba« gilt auch oon ju fnappcm ^apierranbe

;

man orrlangt, baß ba« (Sjrewplar noch einen anftänbigen

^apierranb höbe, baß jebenfall« nicht etwa in (Sotumnem

tttel ober ^Marginalien ober gar in ben Text b'nc<n*

gcfcfciüten fei, wa« feb,r leicht bann gefajiebt, wenn ein

fd)on einmal gebunbene* Somplar burd) nochmalige«

^inben aufgcfrifdjt werben foll. J8u« gleichem ®runbe

»iü. man feine fdjlecht gehaltenen, jerrlffettcu ober jer«

brochenen ober unfauberen ÖHnbdnbe, obgleich ber — oft

ben urfprünglicheii *ßrei« be« 33uiheS überfteigenbe — Sin*

banb bei ber »errdjnung bc« greife« nur feiten in 9Wit>

berechnung gebogen Derben fann.

3n «ejng auf bie ©chä&ung ber «ücber unb bie

baoon abhängigen greife berfelben, beren (5iitftcr)eu, Dauer

unb 3Jergeb,en Ihm ber alte Sprud) feine oolle (SMtung,

wonach auch bie SBücher ihre Schicffale hoben. Die bdu*

figere Grfdjeinung ift natürlich ba« Sintrn ber greife,

welche« gerabe bei ben braudjbarften unter ben neuen

$ud}rrn leicht burd) neue Staffagen oeranlaßt wirb, £>ierin

liegt eine große ßkfabr für ben Antiquar, ber oielleitht

eine nicht unbeträchtliche ?ln;al)( ttjeurrr neuerer Serie auf

feinem tfager fjot unb fic, ef>e er fie oerfauft fyat, burd)

ba« (Srfdjeinen neuer Sluflogeii, bie mand)inal uod) baju

billiger finb, a(« bie früheren, jum großen Sbcil entwer*

theit (äffen muß. 3nbeß gilt bie« nicht für alle Salle;

e« tritt aud) ber Sali ein, baß eine neue Staffage burd)

Schaffungen :c. fo oeränbert wirb, baß bie alte ihren

Strtl) neben ber neuen ober fogar über ibj behaupten

lann. Gin anbrer Örunb ber ^)rei«abminberung liegt,

nie fchon oben bewerft, in bem 33erbräugcn be« berief«

fenben Serf« burd) neuere, beffere Crrfchfiiumgcit. Dem
finb befonber« bie Serie ausgefegt, welche ©cgenftänbe

ber meb^r auf "Beobadjtung, a(« auf Speculation berufen«

ben Siffenfcbafteu, ^auptfacfjlicr) alfo Maturwiffenfcbaften

(befonber« (Sbftnie unb IJbufif) i»' 3)iebicin, behanbcln.

£>ier wirb ein eben nod) auf ber $ö|)c ber Siffenftfaaft

ftefjenbc« Sert burd) eine roid)tige neue Sntbrcfuug oft in

wenig fahren faft ganj Wfrtljlo«. «Sine anbre S&ran*

(affung ;u $rei«oerminbrrungen, wetd)e jebod) gewöhnlich

nicht fo fet)r auf bie greife brüdt, tritt bisweilen bei

Serien ein, welche bi« bai)in gefud)t, aber fehr feiten

waren unb oon beneu, wenn einmal ein Grcmplar auf

ben ÜRarft getommcu ift, bann oft fehnell l)interctnanber

mehrere Crjemplare oon oerfdjiebeueti Seiten auftauten.

Der örunb liegt hier oietleicht barin, baß folebe Sachen

oon SHter«genoffen in ihre ©ibliotbefen aufgenommen

unb bort aufbewahrt worben finb, währenb fieh alle an«

bem <fjrtnplare ocrloren hoben, unb baß nun bem l'aufe

ber Marur nach jiemlid) ju gleicher >$tit biefe ^ibliotbefen

burd) ben lob ihrer SBtfifter jerftreut werben, ober aud),

baß rinjelne S&efifcer, bi«ber mit bem Sertbc öt9 Serie«

unbetannt unb nun barauf aufmerffam geworben, baffetbe

nun fetbft ju gutem greife anjubriugen futben.

Da« Steigen ber greife, welche« minber b<taflg

ooriommt, fann oerfd)iebene Urfadjrn hoben. Die höuftflftc

baoon ift jebenfall« bie, baß burd) eine litrrarifche Arbeit,

mag fie fid) felbftftdnbig mit bem Stator ober mit bem

$ud)e allein befaffen, ober mag fie fid) aud) nur barauf

be}iet)<n, bie Slufuterffamteit größerer Streife barauf

tjintenft. ö« ift eigeuthümlid) unb wie ba« ^liyeidjen

eine« im (Miete ber geiftigen Bewegung b«rfd)eiiben

@efe|je«, baß, wenn einmal eine folebe Anregung erfolgt,

bie« feljr oft gleichzeitig oon mehreren Seiten jugleid)

gefchieht, ohne baß bie errfchiebenen ^erfaffer oon ihren

Obeen gewußt hoben, ßine anbre Urfacbe be« oft fehr

bebeutenb fteigenben Serthee, unb jwar oielfad) auch folebe

Serie betreffenb, benen bi«her nur wenig ober fein Serif)

beigelegt worben war, liegt barin, baß ba« 3ntereffe für

eine sJfid)tung erwadjt ober wtebererwad)t, welche bisher

gänjlid) oeruad)(äffigt worben war. Die« betrifft houpt'

fächlid) bie Serie foldjer SJerfaffer, welche, ihrer 3eit oft

weit ooraneilenb, oon ihren 3eitgenoffen mißachtet ober

gar für Marren ober (Sbartataue gehalten, oon ben Madj«

tommen in ihrem Serthe erfannt unb richtig gemürbigt

werben, wogegen bie falfcben ®rößen ber früheren *J*it

oon ber Ipöhc ihre« ^iebeftal« betabfteigen müffen unb

unbarmhcrjig oemichtet werben. Da« ift bie ®ered)tig«

feit, bie aud) in ber ®efd)ithte oerfaunte ©rößen oft in

fpäter 3eit ju <5hren bringt. — («(cid)« Sirfung hat bie

Mücflebr j» älteren, oon ben jwifcheuliegenben ©enera»

tioneu oerlaffeuen Stanbpunften, ober ba« fpra<hlid)e ober

cutturhiftorifche 3ntereffe, welche« bie 5Düd)er eiuer früheren

3«t für bie iJtrnerftehenben gewinnen fönnen. Da tommt

beim mancher alte Stribent, ber mit ^erritefe unb 3opf

höd)ft troefen unb einfeitig feine "drobwiffeufebaft tractirt

hat, baju, einem ganj anbern fronte bienen ju muffen,

a(« er im 9uge gehabt holte. So gefd)iet)t e« aud),

baß SJucber, bie lange &t\t unbeachtet gewefen finb, wie«

ber aufleben, baß j. alte (nicht etwa nur oeraftrtc)

mebicinifd)e unb fteifeweric unter Umftänben gute greife

erlangen fönnen, obgleich fie für bie Siffenfdjaft (ttngft

gäuilid) abgethan unb tobt finb. Setin hier allgemeinere

Mtcbtuiigen Wirten, fo trifft e« fid) aud), baß ein Serl
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burdj gauj fpccielie« 3titereffe eine« einzelnen

ju einer $öf|< gebraut wirb, auf ber e« fid) bann l)ält

ober von ber au« e« fid) nod) ju tjöljerrr Sdjinjung

tmporfdjmingt ;
bod) finb bie« Salle, bie ftet« mit Vor«

fidrt betrodjtet unb nid)t al« Nonn aiiflenommen fein

wollen.

Der ÜWanufcriptenljanbel, wrld)er ebenfall« in bafl

33ereid) be« Antiquar« füllt, bebingt wieber an bere SRücf»

fid)ten, tonn aber tjier nidjt eingeh/nber beleuchtet werben.

(gfl bebarf nad) biefen gan$ allgemeinen $inweifen

taum ber «irwätjnung, bag an beu tüd)tigen Antiquar

gar nidjt fo unbebeutenbe j$orberungen geftellt »erben;

bag er mit einer umfaffenben, faft encnclopäbifdjen 3)il»

bung unb ausgebreiteten Äenntniffen ber i'iteratur unb

ber vertriebenen alten unb neuen $auptfprad)en ein flare«

Urttjeil, bie gdfyigiett ruijigen Abwägen« unb ein gut Xqeil

SNefignation, öebulb unb Aufmerffamfeit oereinigen mug,

bie« Stile« um fo metjr, ba faum ein Antiquar in bie

l'age fommen wirb, fid) ganj fpetiell unb au«fd)(teglia)

ber Pflege eine« abgefajloffenen Xb,eit« ber Viteratur ju

mibmen, unb fo bie 2»ög(id)teit ju einer Goncentrattou

feiner 2l)ätigfeit ju pnben; bag er aber aud) bei feiner

umfaffenben Xfyätigfcit nidjt bae unmidjttgfte (Dlieb im

(itcrartfdjen Wertet)« barftellt.

119. 3m antiqtiarifd)eit Verfemt erfdjeint ein jloei«

fad)c Xqätigteit, bie fid) in gewiffer $tnfid)t mit ber bc«

35erleger« unb be« Sortimeuter« vergleichen lägt: bie

Sütjrung eine« antiquarifdjen i'ager« einerfeit« uub bie

bamtt oerbunbenen Vemüfyungen für ben Abfafe ber eignen

tfageruorrättje, unb bie Verwenbung für frembe Äataloge

anbrerfeit«. Diejenigen $anblungen, weldje antiauarifdje

tfager ffitjren unb bamit ben eigentlichen Stamm be«

Äntiquariat«gefdjäft« abgeben, bilben bie groge Üftiiiberjafjl.

SJftt bem Vertriebe ber t>on fold)en jpanblungen au«ge»

gebenen jtataloge befaffen fid) bagegen nid)t allein bie

«igentlidpn Antiquariat«tjanb(ungen , fonbero aud) Diele

Sortiment«gefd)äfte. Unb bie« ift ein groger Vorteil

für beibe Sh/ile. Der Antiquar, weldjer einen »atalog

«u«giebt, (ann natttrlid)erweife nur einen oerfdjwiubeub

Meinen Xtjeil ber ^erfouen, für »eldje fein ftatalog On*

•tereffe t)at, tennen unb iu SBefttj be« Äatalog* fefcen;

burd) bie Verteilung be« Katalog« feiten ber anbem

£>anblungen gelangt berfelbe aber in bie $änbe ber meiften

mirtlidjen Siieraturfreunbe unb ftäufer. Die Sortiment*'

Ijaubtuiigeu aber, wetd)e fid) für ben Vertrieb autiqua«

rifdjer ftatatoge interrffiren, feffefn baburdj nid)t allein

gute fiunben an iljr ©efdjäft, fonbern tjaben aud) fid)er

nod) benfclben @ewinn oon ben ontiquarifd)en Vejügen,

wie von ber Veforgung oon neuem Sortiment. üBüfjratb

fie beim Sortiment bie Xran«porttoften tragen unb fid)

H)reu Gewinn an {Rabatt burd) ßrebitgeben unb Äunben»

rabatt, tfefctere« »enigften« iu ben meiften fallen, fdjmä«

lern (äffen muffen, tonnen fie für Antiquaria nidjt allein

^aarjatjlung be« oollen ftatalogdpreife« beanfprüfen, fon«

bem fid) aud), befonber« bei umfangreicheren Senbungen,

einen üertjältnigmägigeii (Jrfafc ber Xran«portfoften jat)len

laffen; bie« ift bei Antiquariat«b<jügen hergebracht unb bürfte

oon orbent(id)en fidufern (aitm beanftanbet »erben. @anj

tann fid) eine Sortiment«tjanblung überhaupt nidjt wob,!

oom autiquarifd)en Verfetjr abfdjliegeu, aud) wenn fie,

wie nidjt feiten oorfomnit, ber falfd)en ÜReinung t)u(bigt,

bag ba« Autiquariategefdjäft bem Sortiment«t)anbe( Schaben

tt)ue; benn wenn einer itjrer ftunbeu jufällig in Sfcfifc eine«

antiquarifdjen Äatalog* gelangt ift unb feine Sortiment««

tjanblung ju 33eforgung barau« oeranlagt, fo wirb biefe

ir>m bie Vermittlung bod) faum abfd)(agen tönnen.

Die »ilbung eine« antiquarifdjen I'ager« gefdneijt

burd) ilnfauf einjelner Strtifri (oon 'Privaten ober au«

Suctionen, ober au« ben Äatalogen anbrer Antiquariat««

b^anblungen, in le^terem galle natürlidj nur, wenn ber

betreffenbe Hrtifel fo billig angefe^t ift, bag er bei t)öt)erem

greife nod) abfegbar ift, bi*meilen aud), um ein bebeu*

tenbere* IQert einer 3ufammenfte(lung einreiben ju (Önnen)

ober burd) Anlauf oon gaujen Sammfungen ober 93tbli«

otb^eten. Diefer Anlauf im @anjen pflegt aderbing« bie

•3Jott)wenbigfeit mit fid) ju bringen, iinnü^en »allaft mit

ju taufen, gewatjrt aber faft bie einjige SKöglid)feit, ob,ne

lange« Anfammeln eine Ijübfdje ^ufamnienftellmig oon
1

iufammengetjöriger Literatur )ti erwerbeu. iiiü 3?ortt>ctt

gewährt aud) ber Kauf in Verweigerungen guter ^iblio«

treten, wobei bie Gelegenheit geboten ift, nur auf bie er«

wünfd)teften Sadjcn ju reflectiren, freilid) aud) burd)

ßoncurreiij anbrer i'ieb^aber bie greife oft jiemlid) tt)cuer

3unäd)ft geqt nun ber Slntiquar an« Matalogifiren,

b. b,. bie Aufnahme ber Jitel für ben Jtatalog. So ein«

fad) biefe Arbeit au fid) ju fein fd)cmt, fo tommt bod)

auf rid)tige«, fadjgemäge« unb für ben fpeciellen Sali

jweoTmägige« ftatalogifiren fo viel an, bag baffelbe wirf«

lid) eine ttunft genannt werben (ann. <S« tann t)ier nid)t

au«fütjrlid)er barauf eingegangen werben; nur barauf

fei fnngewiefen ,
bag ein richtig aufgenommener Xitel

ba« betreffenbe Sßerf fo verjeidjnen mug, bag burdjau«

tein 3weifel ober 3rrth,um ftattfinben tann, bag er alle

nötigen ©cjeidjnungen: S3erfaffer, Xitel, event. Vänbejat)!,

Auflage ober Au«gabe, beigaben von ftupfern w.. Ort

unb 3ab,r be« Örfdjeinen«, event. gormat, Sinbanb tc.

enttjalttn, bei Angabe be« 3nl>alt« aUe« «ötb,ige unb
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C^arofttriftif^t bieten, alle« Unwefentlld)e übergehen fotl,

bog rr aber aud), um D rueffoften )it fparen, inöglidrft

furj fein unb fid) burd) jwe<fentfprrd)enbe unb unjroei-

beutige Abtürjungrn auf einen mög(td)ft lleinen 9?aum

jufammenbrängen muß. Da nun für beftimmle Salle

aud) nod) befoubtre 9tütffid)ten ju nehmen fein fönnen, fo

erhellt barau«, bog bie Arbeit bc« Äatatogifireu« , wenn

ftc genügen foü, mehr fein muß, al« ein einfache« ©aje^

raatifireit. 3n mandjen fällen ermeift e« fid) aud) al«

jwerfmägig ober notbwenbig , ben litcln noch bibüogra«

phifdje, literarifdje ober fonfiige Hemertungen beizufügen,

wcld)c bann gewöbnlid) unter bem liiel in lleincrer »djrtft

angebracht werben. Die Xitel »erben ber leichteren $aub'

Labung unb ©rbnuitg uub ber ÜUiöglidjfeit mehrfacher

»cnutjiiiig wegen für antiquarifd>e ftataloge am .ämerf«

mägigften auf einzelne IMättdjen oon ganj gleichem $or»

mate gefdjriebeit unb mit ben oerjeidweten ©erfeti gleich«

lautenb nuuiiiierirt. <$»«"ber unb über bie Anorbnung

bc« Vagere nnö bc« ^cttclfatalog«
f. unten.)

$at fo ber Antiquar fdjon beim Siatalogifiren jebem

einteilten Arttfcl feine« Vager«, loa« fafi immer mit ein-

jeluen (ärnuplarcn gleidjbebeutenb ift, feine Aufmcrlfamleit

unb Arbeit jiijuwenbrn, fo ift bie« in uodj höherem Örabe

bei ber Seftfteliung ber greife ber 'Salt. Die litelauf«

nähme bfeibt für bie ocrftfjicbencu Artttct im &Mentlid>en

bie gleiche; bei ber ^reiebeftimmuug, mcla)c fid» "ity auf

eine einfache iöereajnuug oon Soften unb A<ertheilung ber«

felben füllen faun, fommen fo oiele ;Klidfid)tcu in Be-

tracht, bog beinahe in allen fallen ein aubrer lialcul an»

genommen werben imig. Auf bie oben flirrten $cfid)t«'

punftc ijt fdwn beim Anlauf tftttdfidjt ju nehmen gewefen

;

ba aber ber höhere ober geringere Anfauf«prei« für ein

unb baffelbe Skrf in ben uerfd)irbciien Sailen je uad)

Umftänben ungemein oariiren laiin, fo ift c« nidjt möglich,

etwa einen befiimmteit 1!roceutfa(} auf ben Anlauf*prei«

ju'fdjlagen, um fo ben i'erlaufeprei« \i\ bilben. Der

Antiquar beregnet fict> baher für jebeu einzelnen Sali, wie

hod) er, uad) ben überhaupt üblidjen greifen, nad)

ber Bcfchaffcnbcit bc« (Sremplar« unb eventuell uad)

nodj fpeciclleren ^cfidjtepuntten ba« (Jrcmplar abjufeljeii

$offnuitg haben faun uub hat, um ohne 2d)aben ju

arbeiten, ben ^rei« wenigftcnö fo fwd) ju fairen, bag

nad) Abjug be« <5tntauf«preife« (ber bei Anlauf ganjer

Sammlungen auf bie eiiijelnen Sßerte ju oertEjeifen ift)

fomie ber Jlatalog«foften uub anbrer oerl)ältnigmägigcr

$anb(ung«fpefcii uub be« ben Buchbanblungeu ju gcwä>

renben Rabatt« nod) ein »erhälnigmägiger lleberfdjug übrig

bleibt, ber feinen Gewinn barftrllt. (5« liegt in ber flatur ber

©ad)c, bog an unbebeutenben Sadjen relatio mehr ge»

Wonnen werben mug, al« an „fdjwereren" Artifeln; ber

wirflid)e in Rahlen auegebriidte Gewinn natürlid) mug

bei lefcteren höljeT fein.

Die greife werben oerfRieben auegebrüdt; am $e«

bräud)(id)|trii unb tu ")iorbbeutfd)lanb faft auefdjlicglid)

in Auwenbung ift bie tKcdjnuitg nad) Zt)alttn unb (Drofdjen

ober 9rud)tf)a(ent ; bod) tomml e« aud) vor, bag eine

$anblitng nad) graulen rennet, eine anbere felbft groge

greife in (auter Wiofdjeu aubbrüeft. tlon ben füb>

beutfd)eit {>anb(ungen red)iien bie meiften nad) Oulben

rb,. unb ftreujern, einige aber aud) nad) S^aleni alUin,

bie bfterreidjifdjen fepen gewöfynlid) öfterr. (Bulben unb

jtreujer an; gewöhnlich, aber werben beu ®ulbenpreifen

iugleid) bie Xtjalerpreife beigefe^t, ober bod) eine tte>

buetiou auf anbre Währungen angegeben.

Der Verlauf wirb Dcrmittelt entweber burd) Offerten

auf ^)cfud)e (im ^örfenblatt :c.), ober burd) «ataloge,

weldje an ^rioatfunben unb an anbre Antiquariat«- unb

£ortimetit«()anblungeu oerfdjidt werben. Diefe Kataloge

erfdjeinen in oerfdptebener ^Jeftalt. Die eine Art bilben

bie fogenannten antiqnarifdjen Anjciger, b. I). »Dtoiiat«'

()efte ober in ber Art fliegenber Blätter, etwa monatlich,

ober ha(bmonatlid), erfd)cinenbe (leine 3Jerjeid)ntffe, weldje

raeift leine wiffenfdjaftlidje Anorbnung jeigen, foubern bie

litcl ber oerfd)iebenen gädjern entnommenen 33erle ge-

wöhnlich, ciufad) a(pf)abetifd) georbuet hinter eiuanber auf«

führen. Die anbre, wichtigere Art finb bie eigentlichen

Vagertataloge. Aud) tytr ift bieweilen eine blo« alpha«

betifd>e Anorbnung gewählt, fo bei beu Au«wah(Der;rid)>

iiiffeu, iocld)e bebeuteubere uub wichtigere '-hkrfc eine«

Vager« enthalten. Jiefc Art ber Anorbnung (oermifd)te

Viteratur) lanu baburd) i>ortf)d(r)aft werben, bag bei ber

Durchficht iDiandjer auf ein iütvl fommt uub c« anlauft,

ber einen Äatalog dou "fikrfen au« ber betreffenben

«&ifT«ifd)aft oicUeicht nicht berücffid)tigt hä«e; ba« Hingt

parabor, oerhalt fid) aber in ber 2ha* fo- Natürlich

ift biefe Anorbnung bie bequemfte; fie erforbert lein 'Jiadi«

benfeit unb mad)t fid) niedjaiiifa) faft oon felbft; ein oöUig

uugeorbnetc« Aufführen aber oon Titeln ohne alle Orb-

nung lommt nur nod) in beu fd)(ed)teften Katalogen oor.

— t<oqüglid)er ift bie wiffenfdjaft(id)e Anorbnung, nad)

welcher fdmuttlichc auf bem Vager beftnbltche, einer be«

ftimmten $}iffenfd)aft angehörigen Serie aufgeführt finb.

Die« gefd)iet)t entweber wieber in einem fortlaufenben

Alphabete, ober fnftematifd) uad) Umerabtheilungen unb

in biefen wieber alphabetifd), nad) Umftänben aud) chrono«

logifd) georbnet. 15« fehlt b«* an ftauin, fperieller hierauf

einjugehen, nur fei angemerlt, bag, fo oorthetihaft eine

gute fdftemarifch* Anorbnung ift, bod) ein gar ju fehr
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in* (Sinjelne getriebene« ©tjftematifiren ba» Stufftnbcn

erfdjwcrt unb baburd) wieber nadjtheilig werben faim.

Hud) auf bcn Drud ber Jlatatoge fonn hier nid)t

fprricllrr eingegangen werben. Ü« genüge ju bcnurfcn,

bat) ein anflänbig, wenn aud) nid)t gerabeju elegant ge=

briirfter, corrreter Matolog feljr wefentlid) auf bcn flbfatj

riuwirft. Die Sauf« trauen brn £>anblungen , wddje

fd)(ed)t gemadjte unb fd)(cd)t gebruefie äalaloge au«gcben,

oon »oruherein uid)t« 3<efonberc« $u unb legen baljer

i^rc Äatalogc gern ungelefen unb unbeachtet bei Seite,

•©leiche« gilt oon ju Keiner Schrift, bic 2Randjcu abgalt,

einen Katalog burchjufehen. $11« ©djrift nimmt man

am l'iebfteu Antiqua, nid)t etwa ber gröferen lilcganj wegen,

fonbern au« brm ©ruubc, »»eil bie Äuölänber, auf welche

bie beutfegen ftatatoge nicf>t jum tlrinflcn 2l>cilc mit bc>

rennet finb, fid) mit uufitr Jrafiur oft gar nicht, ober

bod) nur fd)Wer jurecrjtfinben fbnnen. einein ftroujofen,

(Snglänber, Italiener tc, felbft wenn er Dctitfdj »erficht,

fonimt unfre Schrift etwa fo »or, wie einem Dcutfdjrn,

ber ©ricdnfd) oerfteht, bic ruffifdje Schrift; man finbet

immer einige ?ld)nlid)fcit tjeraut, ofyne bod) anber«, al*

mit Ü)füf)c unb Jtiiftrengung in« Mlare fonunen ju tonnen.

Der oon ben 30itiquariat«banblungen an anbre

.'panblungcn gewährte {Rabatt ift <aubcr« al« bei bem

Natiatt ber Verleger an Sortimentcr, melier gefallen ift)

in neuerer >$eit gegen früher geftiegen. Die je^t am

jpaufigften ooitommciiben Nabattfdtjc finb 15 unb l(i*-3
0|
o.

©eilige panblungcn geben mehr sRabatt (20—25 ":»),

einige »eiliger (12 'i, 10 ober x' s %); gau$ oercinjelte

$>anblungen, welche ohne allen Rabatt erprbiren, finb

laum ol« im ®efd)äfi<«ocrfcl)T in 93etrad)t fommenb an-

Sufehen. Jtunbenrabatt mar früher im antiquarifd)en 513er-

lein- unbetanut
;
ueuerbing« ift er auch, rjicr aufgdommen,

fettbem gewiffe panMungcii oon freien Stürfni bei birec=

teni uiidjt burd) anbre £>anbliingcu »ermitteltem) iVjugc

eine iRabattr-crgütung anboten, $icrburd) finb bic großen

gMbliotfycfen unb nad) ihnen audj aubre iMicatlunbcu u:r-

anlaßt »oorbeu, regelmäßig einen {Rabatt oon 1<>% ju

beanfprudjeu. Nun b,at jroar ber Antiquar |d)iu bei

tialrulation feiner greife bcn Nabatt in ^ercdjnung ju

jieljen, ba er in teinem «alle oorl)cr roiffen fottn, welchen

Slrtifcl er an ^rioattiiubcn ohne Rabatt, welchen er au

anbre panblungcn mit {Rabatt abfegen wirb. Der üid-

feitig beanfprudjtc Jlunbcnrabatt fann aber für foldje panb-

lungett, welche ihre pauptobfa&quclk im birecten Herlchr

mit bem ^ublifum hoben, ÜBeraitlaffuitg fein, ihre greife

etwa« höljer ju greifen unb bamit bcn Siabattoortb/il

iUuforifd) ju

l Da« ?ager roirb fo geführt, bo§ man bie einzelnen

»rtilel mit Nummern (auf Streifdjen sum einlegen)

»erfeljen neben einauber ober auf rinanber gcfdjidjttt in

SRepofitorirn aufftellt. Eb man bie beim ?lufnet)men er»

feilten 3nterimenummcni fpäter mit ben Nummern b<e

ausgegebenen Äataloge »crtaufa)en mill, fommt auf Um«

fang be» i'agcr« unb @inrid)tung be« Wffdjäft« überhaupt

I

an. Die at« SRanitfeript für ben Üatalog bienenben

Settel, oon benen oben bei Skfpredjung ber ftatalogt»

J

firung bie üttbt mar, tvrrbeu, am heften in ftarfen formalen

^app- ober $)oljfäfteu, georbnet aufbewahrt unb, wenn ber

|

betreffetibc Slrtifel abgefegt ift, rjerau«gtnommeii. Ob man

:

biefen ^etteKatalog nad) bem i'agertatafoge orbnen ober

in ein burd)(aufeiibe« grotjee 5llpb,abet bringen will, tätigt

oon llmftänben unb Dom Crmrffen ab. SJeibee tmt feine

3?ortl)eile. Vager fomob,l al« 3ette(fatal»g ftnb mit ber

prinlidjflen Sorgfalt unb ©enauigfeit in Orbnung 3U

halten.

(Sonti finb im Hntiquariateljaiibel bcn anbern $aub'

luugen gegenüber nity ju füljren, ba Mc« baar getauft

unb geliefert wirb; bie gefammte ben Hcrferjr mit anbern

$>anblungeii berreffenbe Söuajfütjrung befdiräntt fid) bab,cr

auf ba« 3lu«liefcruiig«bua), in welajtm bie »erfd/iebenen

Soften naa) Gingang ber 3al»(ung au« bem Gaffabud|e

quittirt werben.

sJjod) einige ©orte über bie übrigblcibcnben «rtiteL

t5« ift tool nod) nie ber gaU oorgefommen, bo§ ein ?lnri«

quariat«lager fid) rein au«»crfauft hat; immer bleibt ein

nid)t uubctröd)tltdKr Xt)eil al« iRürfftaiib übrig. Nun
weiß jwar jeber 3lntiquar, ba§ jebe* #uä) früher ober

fpäter feinen l'iebljaber finbet ; aber »iele 3ihre lang bie>

fclbcn ?lrtitel immer wieber in bie Kataloge bringen ju

muffen, ift (eine 3(nncbmlirbtcit uub madjt aud) burd)

mieberholtcu Jitelabbruct immer neue ftoften. 2Jfau fann

fid) ba burd) -}5rci«abminbcrungen tjcTfcii, obglcid) c« aud)

»orfommt, ba§ iJerle, melaje ju billigeren Slnfäteu nid)t

abgegangen finb, mcrfiullrbigerwrifc nad) einer ^Jrei«»

erhöl)img mchrfad) begehrt werben. Wanj cigenthumlid)

unb fd)wcr ju crtläreu ift bie Grfdirinuug, bafj fo(d)<

Nücfftänbc, wenn fie nun enblid) einmal abgehen, bann

aud) fehr oft oon mehreren Seiten »erlangt werben.

Der tRauui nötlngt uu«, biefc allgemeinen «nbeu«

tungeti [)\n $u fdjlicjjcu uub uom (Eingehen auf einen

befonberen ^m'\% bc« ilntiquariat«gcfd)dft«, ba« 3tuction«»

wefen, wela)c« wieber feine fetjr intereffanteu unb d)araf«

Icriftifdjcn Seiten h<"r ganj abjiifehcn.
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120. ®egen wir nun enblid) ju bem fogenonntcn I

Sföobernen Antiquariat über, fo ift e« fdjrocr, gier»
[

über etwa« burdjau« SBeftimmte« unb allfeitig Anertannte«

ju fagen. 3Wtt bem wirtlidjeu Antiquariat qat baffetbc ;

Jlidjt» ju tguu, unb fo neu bie «adje felbft, fo fegief

bie Benennung ift, fo fdjipaufenb ift aud) ber bamit Der*

bunbene Segriff, #e»ögnlid) oerftegt man unter einem

moberneu Antiquar benjenigen @efd)äft«mann, ber oon

ben Verlegern altere ober neuere, aber nod) gangbare

Arttlel in grögeren ^artieen ober in Auflagereften ju

oergältnigmägig niebrigen greifen baar tauft, um fic in

einzelnen (Exemplaren ju fegr crmäfjigten greifen roieber

ju oertaufen. <S« ift gier niegt ber Crt, burd) Partei«

naqmc für ober roiber in bie bariiber entbrannte unenbliaje

$olemif einjutreten. Der ©efdjäftejweig criftlrt, r>at fdjon

bebeutenbe Dimenfionen angenommen unb gat aud), wenig»

ften« in gelviffen Sailen, fidjer feine Seredjtigung. Die

@efd)äft«fügrung ift göCgft oerfegieben, tgicr in gogem

@rabe anftäubig, bort in ben Unwürbigften 9Hürft«

fcgreicrcicn igr $eil fudjeub. Der Herfegr ift überall

gegen baar, ber Rabatt in ber Siegel 25 %.

Halbem wir fo ben burd) bie Ucbcrfcgrift abge»

grenjten großen Iljeil eine« weiten ©ebietc« in feiner

ganjen Au«beguung burdjfcgritten , mag bem SJerfaffer

nodj ein ©ort jum ©djlnffe geftattet fein. SEBa« ber

hiermit beeitbigte Auffa& oerfprodjen, ba« gat er, meine

id), feinem sollen Umfange nadj gefeiten. 5reu bem

Programme be» „Ardjto«" gat er ben oorgejeidjneten

©egenftanb in jweefmägiger unb genügenber Au«fügrlia>

feit befprodjen, unb felbft einige jnwr niegt unbebingt

notgtoenbige, aber mit bem bargeftellteu ©egenftanbe eng

jufammengängenbe unb jur örflärung bienenbe Ueber»

fdjreitungen ber engften ©renjen merben goffentlid) nid)t

unwitlfommen getoefen fein. Mdjt foroogl über ba« gier

©ebotene märe bager ju fpreegat, al« oielraegr Uber ba«,

toooon uidjt bie SRebe gemefen ift, b. g. Uber SRandje«,

ms tro|} ber burd) bie Ueberfd)rift (lar au«gefproa>enen

SScftünmung be« Auffafce« bennod) möglid)erroeife oon

einer ober ber anbern Seite »ermißt roorben fein tönnte.

©o mödjte »ielleidjt ein tfefer biefee blatte« eine Dar»

ftellung ber $ud)qa(tung überhaupt unb befonber« aud)

ber für ba« $m\txt be« ©efdjäft«, ober eine Au«fügrung

über gcfdjäftlicge Sorrefponbcnj, ober Uber ©elb«, Srcbit-

ober ©edjfeloergältniffe u. bgl. entartet unb oermigt

gaben. 3n folegem Salle »olle man freunblid) bcrüdN

fid)tigen, baß gegenwärtiger Auffafc eben auger einem aU-

gemeinrn Ucberblicfe über bie innere Organifation unb

einer Darlegung ber nadj äugen gin erfdjeineubeu, fo ju

fagen jwifcgengeftgciftlidfen Jgatigfeit be« Sucggaubet«

9Jid)t« bieten follte unb au« bem ©runbe aud) nid)t

bieten tonnte, weil berartige ©cgcnftänbe einerfeit« bem

©efd)äft«lebcu überhaupt gemeinfd)aftlid) finb, bager in

einer bem bucggäuMerifcgeu Xkrlcgr fpecieU gemibmeten

DarfteUung nid)t an igrem iMafcc geroefen wären, anbrer»

feit« ober, um wirflidj nufcbringcnb ju fein, eine fo ein»

gegenbc unb au«fügrlia)e Seganbluug erforbert gätten, bag

fic in bem SRagmen biefe« Auffafce« oguegin feinen SRaum

gälten finben fdnncn. gür bie fdjeinbare 3nconfcquenj,

roelcgc barin liegt, bag bie bod) ebenfad« fUr alle ^anbele»

gefd)äfte geltenben Seftimmungen be« $>aiibe(«gefe(bud)«

in einem Aufljuge be« Jöid)tigften gier bennod) mitgeteilt

finb, mag bie örfagrung al« (Intfcgulbigung bienen, ba|

berartige gefefelidp Seftimmungen, an beren $cobad)tung

oft fo fegr oiel liegt, bod) im Allgemeinen nid)t genügenb

befannt finb unb für ben gier gauptfdd)(id) mit in« Auge

gefügten Sali, bag ein 35ud)brutfereibefifcer fid) jur Cr»

ridjtung einer Söutggonblung entfcgliegt unb au« bem oor»

licgenben Auffate fid) über bie« ober jene« 9iatg« ergolen

wollte, ba« geglcn fo »icqtiger «eftimmungen eine tabeln«.

wertge V'ücfe fein »Urb«.
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lieber griedjifdjeii 3a$.

?Jacb »orftebenben iHcgeln fönnen alfo folgenbe Oer-

bimbenc Slccente ober mit biefen jufo in uiciigcgoff«i e Hucb/

ftaben nur ftcbnt:

" uiib ", f, /" unb r auf einfnlbigen Wörtern,

fowie auf ber erftett «ülbc eine* jtoci- ober lwtfolbigcn

Sorte«;
* unb'", t, i', F unb i «w auf einfntbigen Sörtcrn,

auf »ett^e feine 3uterpunf tion folgt;

\
T

unb v
; i unb t entweber auf ttRfqlbigcn Sör»

tern ober bei ^Mtifblbigen Wörtern auf ber trfltl Stjlbe.

Da« 3ei4» *« Xmmrai (Diärefi«) ftebt ftrte

auf bein \ weiten ^uchftaben eine« Diphtbong« , alfo

nur auf r ober «.

Tic 3ntttyntlfftot6j<ifttR ber «riechen finb =

ftomma; fünft; ftatt bc* frragejeieben« ftchtunfer btntfcbe«

Semitolon; ein umgebrehter fymtt fleht für unfer Solou

ober Semifolou.

Hon ber 6tp(leit|(iiHRg ift ju inerten:

1) 3eber 25ocal, ber oor einem anbem ftebt,

wirb, wenn er mit biefem nicht einen Diphthong bilbet, als

eine befonberc <3^lbe gerechnet, j. i-ttiQos ^3fnlbig).

2) <5in(Sonfonant, ber jmifchen $wei Hocalen

fteht, gebort jur j weiten Snloe, 5. iö. A*«. "v-tof,

i-xa-voi.

3) £wei ober mehrere (Sonf oitantcn gefrören

in ber {Regel jum folgenben 4>ocal, j. SP. ti-nXovf,

d'Qt-Oxt-Qt'n;, l-Oxov, äfiro; f-x^QÖ^.

Sluönab, inen: a) Die SBucbftaben p unb l fcbliefjeii

fieb bein oorbergebenben 23ocal an, 3. 3J. ag-ftu,

u-ätk-ifvi; ebenfo gefcf)tel)t bie« beim nafaleu y (ba« Wie

n gelefcn wirb), j. SV «tty-^afw, fowie bei n unb v,

j. h-dov, a/i-yw. Wur wirb jur nacfcfotgeitben

Splbe gebogen, j. -ö. xü-pvai.

b) S3on jmei gleichen CJonfonanten gebärt ber

erfte jur erften, ber jweite jur j weiten Sulbc, j. 3).

tn-TTOf, ßäi-X«o, 7iv$-$of. Daffclbe gefehieht, wenn

t mit », x mit %, n mit y jufammentrifft, j. 2?. U»-

Bäx-x'H, 2an-tftö.

c) 3ufammenfefcungen theilt man nach beu $eftanb>

tbeilcn ab, au« benen ba» fflort jufaminengefc&t ift, j. ».

Owt'xt», it-äytu.

•asci Ha) Die i)iir angrgcDcncn .negem remt einprägt,

wirb fieber im ©tanbe fein, ba« ©rieebifebe gut unb

fehneU fefcen unb ablegen ju fönnen. (5« ift nicht gerabe

abfolut nothwenbig, alle« fjier angegebene wörtlich au««

wtubig ju lernen, fonbern c« genügt, wenn man 311 S11*

fang nur bie ^wuptregeln 0011 ben «ccenten im Äopfe

tjat: tomint Einern bann im üDeattufeript ein febeinbarer

Ul
erftofj bagegen uor, fo wirb man fidj erft ju über»

jeugen Ijaben, ob biefer 4!
crfto|j eine ?lu«nab,ine 0011 ben

allgemeinen Regeln ift ober niebt. Xaburcfj lernt mau
naef) unb nad) fid) audi bie 3lu^nat)tiicn merten.

B. jBer nrirtbifrhr ißallen.

Tie grieebifdjen Säften (ogl. bie oerfeb,iebenen Sobe«

ina'ö in beu $anbbua>rn für ^uchbrurfer) finb noef)

ilbcraü fo unpraftifd), fo ganj unb gar ber «pradje nicht

angemeffeu eiitgeriefjtet, bafj man ivtrfßcb ftaunen mufj,

wie eine fo ocrfeljrte (Sinriebtung fief) bi# auf bie jetzige

^eit hat erhalten fönnen.

«0 liegen 5. 4\ bie unten'c&nittenen t«oca(e (oon

benen in jebem ©orte einer ober mehrere norfornmen)

gcwöfjnlid) rcdjt« unten, unb bie baut gehörigen Slccetite,

wenn nicht bidjt unter ben ferfalien, fo boeb in bem

obern Tljeilc bc« Äaften«; bafür liegen «uebftaben, bie

nur äufjcrft feiten Dortommen, ganj unten ,uir $anb.

Gimelnc oon ben mit Jfccenten wrbunbenen ^uebftaben, bie

häufig oorfommen, liegen mieberum in bem oberften Ifjeile

be« haften«, wie ba« <\ welche« j. iö. bem fo unge»

mein häufig oorfommcitben iWorte xta immerwätjreitb g^
braucht wirb.

Sie ftörenb unb jcitrtubeitll eine folche Chutbeibing

be« Saften« auf beu «a&, noch mehr auf« Ablegen ein»

wirfeu tnug, ba« wirb wohl Oebem einleuchten, ber fieb

bie Sache nur einigermofjcn genauer anficht

Stuf bem oon mir beigegebtuen ftaftenfebema ift auf

bic (Sigentbümlichteit ber Sprache auf« Sefte ÜNücfficbt

genommen. Die Slccentc liegen r c ch t e unb b i cb t neben

ben untcrfcbnittciteu Suchftaben; bic $anb bleibt batjer

fowohl beim «eisen wie beim Ablegen in einem £uge.

ÄUe anbern SJucbftaben, bie häufig Dortommen, finb ber

$anb fo nahe al« thunlicb gebracht, bie feltener oortom'

menben bagegen in bie entfernteren Ihcile be« ftaften«

oerwiefen.

(Sine &erglcidumg ber Jfwnbgriffe bei ben am meiften

oorfommenben griechifeben Wörtern uoifcben unferen unb

auberen Säften wirb ba« ©efagte fetjr leicht «eranfchaulüben.

Die leer gelaffcnen gäcber finb bei gemiftbtem Sa(j

jum (Einlegen oon auberen Reichen ober tjuebftaben, bie

babei häufig gebraucht werben, ju benu(jcn; ich habe nur

biejenigen 3c '<tifn angeführt, welche jum rein griechifchen

©a^e in ber neuem &tit angewanbt werben.

<£. ©chutje.

Digitized by Google



147 'Sit «Tim«." HS

A Ii r ./ e z // « / A M A 3 O II p i r r

a n
"

,

- J\ p E P « / I

a v a

1 9 s
|

4 b »J 7 K «> 0 |

1 <

•

•
>

* Ii
»»

1 i t TT
\j

<•>

•

Tf7D * i
•

*

C' *

»

a .

V.

» "j *
*

•

«

i i X
_

'• ?

<

:

7 r
<r

y 5

$te "Times".

Sollte id) finen betaiilirtrn IVri^t über bie Strt

unb Seife ber Arbeit in tiefem rooljl gropartinftcit

^eituiifl«i»(jtab(iffeiiiciit ber $3elt in biefeu -Spalten

geben, fo fönute id) mit iKedjt ba« befannte rua-

lifd)c (Sprid)iuort — „Motflcit iiad) 'J2euxafile tragen"

— auf mid) amvenben, inbem in beutfdjen — ted)nifd)en

wie literarifchen — blättern fd)0ii fo jicmlid) Me« ge«

fagt ift, tva* fid) über bie Drucferei ber "Timen" fagen

lägt. Unter ber tfegion von berartigen ftuffägen, fomie

fie mir ju $efid)t gefommen, finbe id) inbeffen taum

einen, ber ba« berührt, ivae id) t>tcr $u ermahnen bcab»

fidjtige; unb ber rotl)e gaben ber Irabition jiet)l fid)

fo jiemlid) burd) alle jene arbeiten, b. I). ua» ber Crine

fagt, bringt, bi« ju einer geroiffen Studbcbuung, aud) ber

Änbere — gletdjoiel ob bie betreffenben Lotionen ival)r,

unwahr, neu ober antiquirt finb.

ffienige Wohl unter benen bie über bie "Times" ge*

fd)rieben, b,aben ifjre ©erirf)te nad) eigener %nfd)auung

»erfaßt; unb Wenn fo, bann (aborirteu fie entroeber unter

OUuftonen uub burd) bie ifjnen vielleicht nid)t ganj ge-

läufige engfifd)c ©prad)e bereiteten ÜWijjverftänbniffrn;

ober aber, fie mürben in (Site burd) bie auegebcljntcn

fcocalitäten geführt unb Ratten tridjt 3fit, fid) juoerläffige

9iotijen }u mad)en, faljen aud) »ob,! nid«, ober faum bie

$älfte beffen, loa« feb^netwrtb, ift.

3?ecor id) nun an meine SD?ittt)eilungen über bie

riefige 3f^u,,8 mödjte id) »uoor einen 3rrtb,utn

corrigiren, ber fid) nad) unb nad) nid)t allein in ber

beurfdjen unb franjbfifd)en, fonaem felbft in ber eng[ifd)en

5prad)e eingefdjlidjcn fyit, unb ber cinfad) barin beftebt,

bafj wenn man bie -/Wr.<" faejt, man ben ?lnifel

„bie" in ber "Jfegel al« ben •.'iomiiialip be? Singulare unb

ronfrqueittrnoetfe bas Js?ort "Timrs" als ein Femininum

betrachtet, ^eibe ilnnabmcu finb unrid)tig: ber
%)lomv

natm be« Siiigular* ift •(/,<• timr' ibie ^eiti, ber be*

Plural? "thf timrs" ober '7»»«r>" (bie 8{i,f* o1>ct

3cttrm>. SWan lann bab^er uia>t grammatifd) ridjtig fagen:

„bie 'Times' ift ein bebeutenbe* ÜMatr, fonbern man

follte fagen: „bie "Timr*' finb ein bebeutenbe« 3Matt."

Sau nur immer menfd)(id)e« ($enie unb eine faft

unlimttirte (iapitalqillfe für bie (Srjeugung »on oorjtiglidjer

unb feuerfreier »rbeit, Sd)neUtflteit unb Vünftlidjteit

tt)un vermögen, roirb in ber ••jfV»»«!*'»Cffirin getqan. £in

jeber 3c(er b,at eine Ärt Dramen, eine i*robe ju beftebyen,

bevor er feft engagirt ttrirb; unb bie« roirb er nur bann, «xnn

feine fltbeit qualitativ unb quantitativ ben nbtljigen än<

forberungen rntfprid)t. gür bie „permanenten" Arbeiter

(benn e« gibt beren aud) foldje, bie nur jur «itfqülre

befd)äftigt nxrben, tocnnfd)on beren 3ab,l gering) finb

gebruefte «vormularc oori)anben, meldjt biefclben tdglid)

mit größter ©euauigteit uub @etvtffenl)aftigteit au^ufüllen

b>ben uub beren oerfdjiebene tHubriten anzeigen, }u welcher

3eit ber betreffenbe Se(jer juerft JDianufcript na^m, ben

Umfang beffclben (Seilenjaql
) , bie ^e\\. eine« jeben 3lue>

b^eben«, unb enblid) bie Summa ber gefammten «rbeü

eine* jeben ©efeere für eine Kummer ber "Times'.

hat ben hoppelten ^ivccl — einmal, ber genaueften ^ud)«

füqruug ber ©e(jer felbft über ihre eigene Sirbett; unb

bann, um bie Seger für uorfommeube gdlle nad) ihrer

©d)neUigfeit claffifioren ju tonnen, (i« giebt ben t'ritcr«
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bor Slnftalt ferttcr eine fdmelle lagetfüberficht ber für jebe

Plummer «efefetcu ^eileuwbl.

Gine anbere erceltcute Ginrichtung befteht barin, ba{|

feinem Slrbciter an beu "Times" gefünbigt werben fann ohne

bie fpcciellc Genehmigung be« Cigentrjümer«, be« $errn

©alter. Diefer bat in feinem Gabinet ftet« eine bi*

juin leljten läge rrgänjtc unb corrigirtc Tabelle uor fich,

unb ein $Micf auf biefe jeigt ihm ben Tanten eine«

jeben in feinem Gtabliffement Singefteliten, ba* Datum

feine« eintritt*, bie Slbtheilung, in welcher er befdjäftigt

tvirb, unb cnblid) folche ^iotijen, welche unter bem be«

treffenben tarnen ju Dermerfen für nöthig erachtet werben

fein mögen. — Die Hnjat)( ber für läge«« unb 'Macht«

arbeit befthäftigten Se|}er belauft fich {ufammeji auf 125,

wo$u noch 20 Verjrlinge, 14 (iorrectoren unb ebenfo Diele

2Jianufcriptlefer fommen. 3m Gaujrii befchäftigt bie Sin*

ftalt iibcr 3».) itofonen in ihren Derfdncbcnen Branchen

unb Departement«.

Da« Stcreotupicrocrfahren mittelft be« fapicr-fro»

ceffe«. fo unentbehrlich für ben rapibeu Drucf unb bie

fdmelle Grpebition bei einer Leitung .oon fo bebeutenbein

Umfange unb fo immenfer Auflage al« bie "Times" e« finb,

ift hier ebenfalle aboptirt imb in oollenbetfter Seife in

einem befonbere ba$u angciviefeneu Ihetle ber Skulichfeitcn

ausgeführt. Der urfprünglicfce Grftnbcr be« hjer $ur <fn»

menbung fommenbeu Suterns ber conifrheu platten mar

ein jelft oerftorbener JDtr. Menuett. (Sine höcfaft ingeniöfe

unb cffectuollc iDcafdjinc nimmt bie ^apiermater oon ber

Schriftform mittelft eine« bem tReliefbnicf ähnlichen SPer»

fahren«, unb erzeugt eine für beu Vlbgu§ beffere unb ge-

eignetere diäter nicht allein, fonbern befeitigt ba« heftige

unb bie Schrift fdmell ruinirenbe Ginflopfcn ber Rapier«

lagen in bie ftorm mittelft ber dürfte. Diefe sJ)fafdnnc

ift bie Grfinbuttg eine« 9)tr. Sweet, ber feit langen 3a()re«

in ber "77meÄ"«Cffiein thätig ift unb fich für ba« neue

Rapier») Herfahren t>on Slnfang an gaiij befouberö iuter-

effirt hat. Die für ben (9u§ einer Seite ber "Times"

itöthige £t\t ift 25 Minuten. $M meiner legten 8ln»

wefenheit bort fah ich oicr jener conifdjen QHcfjflafchcit

(bie natürlich nur für ba« gormat ber "Times" berechnet

finb) im Gebrauch.

Spitt immenfe Scbuellpreffen — jwei $oe'fcht unb

jtuci SMpplegath'iche— finb in Ibätigfeit, um bie immenfe

Quantität oon Grcmplarcn ju probuciren, bie tag«

(ich erforberlieb W- Diefe 3Rafcbiuen liefern jufammen

55,000 Gremplare (a 2 SBogen, ä 8 Seiten, in gewöhn«

lidjer %u«gabe) per Stunbe. Gin jeber Stbonncnt ober

ftäufer ber "Times", welcher innerhalb eine« Nabiu« oon

100 engl. iDleilen oon ber Cffirin wohnt, ift morgen« um

5» Uhr im "ikfifc feine« Grcmplar«. Bi« 7 Uhr früh finb täglich

bereit« über 100,000 Gremplare ber Leitung au«gegeben.

Die ^ublication für Vonbon unb Umgcgenb beginnt

gegen 5 Uhr frütj, ftet« jeboch erft, uadjbem bie ^aefete

für bie ikooinjeit ju ben frühen Gifenbahnjügen erpebirt

worben finb, bie fic birect oon ber Grpebition erhalten

unb ohne bie jeitraubenbe unb foftfpiclige 3ntcroeu(ioit

eine» Vonboner Agenten ben "news-agents" Leitung«*

oerfäufern) in ben ^rotun^cn juführen.

Um oon ben mechanifdjen öunbern ber "Times"'

Cfficin $u fprrchen, ermähne ich juuäehft jmeier sPor»

richtungen, bie mich al« prattifeben Iiwographen ganj be=

fonber« intcreffirten. Die erfte ift bie höchft geniale unb

habet ungemein einfache fflafchinerie, oermittelft bereu

18/HM) Stögen Rapier per Stunbe gefeuchtet merbtn.

ßine enblofe wollene Decfe oon ber Söreite be« "Times"-

Rapier« läuft unaufhörlich um jwei SBaljen Ijerum, burch

bereu Gntfemung oon einanber fic genügenb ftraff gefpannt

ift. 3n itjrer SKotation paffirt fie unten burdj ein SBaf*

fer^teferooir, oon bem fie gerabe bie erforberliche Cuan»

titat mit nach oben bringt. Sin jebem önbc ber ÜJhfcbütc

befinbet fich ein Vollwagen, beren ber eine ba« troefene

Rapier enthält unb ber anbere ba« gefeuchtete empfängt.

3n ben« iDlaaRe, in bem erfterer fich entleert, fteigt er;

unb letzterer fenlt fid) in bem Waage, in bem ba« ge=

feuchtete ^kpier il)in lufommt. hinter bem erften iRoü'

wagen ftel)t ein ärbeiter, ber Vage naa) Vage be« trotte»

neu Rapier« ber uuauft)örlid) uor if)iu rotirenben naffen

Dcde jiifcfaicbt, mäljrenb jwei anbere Veute am entgegen^

gefegten (inbc bie Vage auffangen unb auf ihren Raufen

placireu. lieber jehu lonnen Gewicht an Rapier werben

auf biefe Seife täglich gefeurhjet. Die ganje üJcafehiuerie

wirb burch eine Keine, eigen« für biefelbe oorbatibenc unb

biebt baneben angebrachte Dampfmafdjine getrieben, bie

fowoh,! bie SWafchiue felbft in Söewegung fegt, al« auch

bie Hebung unb Seutuug ber Vollwagen bewirft. Senn

eine Vabung gefeuditet ift, fo wirb an Stelle be« gelter»

ten Sagen« ein oollcr unb an Stelle be« gefüllten ein

leerer gebradjt, wa« fchneüer oor fid) geht al« ich e« hier

nieberfdjreibc. Die SPorrid)tung ift :PoUfommenheit.

Die jweite SPorrichtung ift bie, mittelft beren bie

Öarbc burch ein ^umpwert au« einem ftcller nach ben

ajeafebinenräumen tran«portirt, bort oerfdjiebenen :Kefen>otr«

jugefübrt unb oon biefen beu $arbe<Veitungeu ber einjel»

nett SKafebinen mitgetheilt mirb. Die Derbrauchte \$axbt>

Cuantität mu§ enorm fein. 2Ran oerficherte mich, fte

fei oon ber heften Dualität unb werbt burch jwti btr

renommirteften ftarbefabrifen , Fleming & (£o. in Veith

unb SMarfwell & (So. in Vonbon, geliefert

ll*
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örfrifchuugcn bcr bcftcn Qualität werben ju fefjr

mäßigen greifen in bcr üliifink fetbft bereitet. SBcmt

man »on einem bcr böcbft artigen nnb attfmerffamen

Beamten bcr "Times" 'Qfficin in ben uerfrbiebeueu t'oea*

litäten unitjergrfürjrt wirb, ficht matt and) bic SKcftauro»

tion^immer, in betten Üarife für bie Derfchicbcncn fit«

frifchungen aufgehängt finb, al* fiaffee, Ibcc, liacao,

3*ceffteal, $ammclcotclettcii, (Sicr, #uttcrbrob, Kartoffeln ic;

bic greife finb fo jiemlich bicfclbcn, wie in ben anftäiibigcrcn

tfaffechäufern l'onboud , benen, bie oon bcr befferen

arbeitenben fllaffc faft au&fdjlicjjlich bcfudjt fittb; allein

bie oorjüglichc Qualität bcr ucrabrciditcn Spcifen unb

(Mctränfe läßt jene in ben *{affcct>äufcrn weit hinter fieb juriut.

iDJit bem fitabliffcmcnt Dcrbunbcn, nnb für beffen

SKngeftelltc aucffdjliefjlicb beftimmt, finb: eine Mrantcn* unb

Stcrbcfaffc ; ein Sonb«, au« bem ärjtliche IVhanblimg

für bie SlngeftrUten aller ©rabe beftrittcu wirb ; eine

Sparfaffe unb eine ?cbene*33crficbcrung*:''0anf. ferner

gewahrt bie Änftatt, in ihren eigenen l'ocalitätcu, (alte

unb warme 35äbcr gegen eine nur nominelle ^ejahluug.

^ebermantt, bcr ba« litabliffcmcnt befuebt, wirb er«

ftaunt fein, neben fo Dielen jungen uno (räftigeu Gkfteb

tett eine grojje Stnjahl bejahrter Beamter unb (Greife im

Silberpaar nodj rüftig an bcr Arbeit ju fiitbeit. i'liid)

biefe waren einft junge uttb fräftigt Scfccr bcr "Timet":

ihr $aar ift mit bcr £cii ttub im langjährigen 'Dicnfte

be$ Kaufes gebleicht. Sein ein "DiMfAScfcCt in bie

3ahrc fomntt , wo ihm bie pbi)fifdjc »traft nicht mehr

gegeben unb bie Jhätigfeit nicht mehr möglich ift, bic bei

altebcm fo unentbehrlich finb $ur geeigneten Muflfübrung

ber oor-,ugemcife nächtlichen 'Jtrbeit, bann wirb er an

leichtere unb an I a gc?arbcit gcftellt, ohne im minbeften

bamit eine Einbuße in feinem liiufommen ju crlcibcu — im

(^egcntbcU. £>ie Iagc«arbeit in ber 'Tiwic«"«Cffirin

bcftcl)t hauptjärhlirh auö bem 2 .tue ber ?(tiuoucen unb

ber frühzeitig cingehenben Öorrefponbcnjcn; ferner erfrheint

um 1
1

» Uhr '.Nachmittage eine jmeite Aufgabe ber

Thtu s ", hie hie widjtigfteit, rommercieücn Tagceneuigfciten

bringt. SDcanchc ber Se|jcr unb Beamten ber "Timm",

bic Diele 3o()re eine» treuen unb angettrengten £icnfte«

hinter fid} haben, befinben fid) im C^ciuiB eine« guten

(behalte« unb ihre Stellung ift faft eine Siuecure.

I>ic in bcr ••Jj»i«" Cfftcin gebrauchte Schrift wirb

aitöfchlieglid) uoti bcr bebeutenbeu Schriftgießerei = ftirma

iDfillcr & 9iirbarb in libinburg geliefert. 5Ur ben

i'apicrbcbarf mm betrage uon etwa jchu Tonnen täglich,

forgen uicr i'apicrfabrifantcu.

3m 3i|n,uer ber IVricbterftattcr, einem lufti
t
vhohcu

unb geräumigen Saal, finbet man gebunben eine ooll=

ftänbige 2ammluug bcr -Times" doii bereu erftcr Kummer
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bis auf ben heutigen 2ao, ober ooii 17** bi« 18»jt>.

Die erftc Simulier ber "YVmm" beftanb au« oia Seiten

Kein golio, uon beucn 1
1

; Seite Annoncen. Das -iMatt

warb bainal* auf ber alten $oljprcffc gebruilt, bie etwa

400 per Stunbe probucirte.

D<r Seeerfaal ift ba« fjöctjftc unb fünfte Limmer

ber 2trt in Voiiboii — in ber löett, foweit id) fic fenne.

4'on 140 bie ITA) Se|}er fönnen bequem bort arbeiten.

Die Dütftctjenbe 3c 'd)" ul,H ftcllt bie ?lpplegath/fd)e

iDJafdjinc bar, beren ,wci in ber "T»'»*« VCfficitt in We^

brauet) finb. Da« patent ift ßigenrtjum be« ißefiljer«

ber "Times", unb bie SJcafrfjinen finb unter ber alleinigen

i'citiiug be« $crrn 3"I)n Applcgatl), '©ruber be« <Sr«

finbrr«. (sine jebe bcrfclben probucirt, Nenn crforberlid),

12,000 per Stunbe; adjt Anleger über unb ad)t 3togcn«

fäiiger unter ber 3Hafd)ine finb nörtjig. Der iiuliuber D,

bem ßingange ber (Souftruction gegenüber, enthält bie 1

tonoeren Stereotypplatten oon 4 Seiten ber "Times ', bie

feb,r folib jufammcngcfdjvaubt finb unb eine Seite (Sd)ön«
,

ober Sibcrbrucf) Dorn $>auptblatt be« 3<>""ial« reprä« !

fentiren. R ift einer ber Drudtylütber , ber foeben in

feiner 9iotation«Drrbiubung mit 1) einen Otogen gebrueft :

hat, ber fofort bnrd) bie medjanifdje unb fct>r einfache

SJorridjtung bem barunter fifceitbcn ©ogenfänger jiigefübjt

wirb; h h finb bie Raufen weißen Rapier«, bie burd) bie

ad)t Anleger, ä lf>00 per Stunbe, beit ad)t Drucfcnliit'
'

bern jugcfüfjrt werben, bie fid) um ben ^lattencnlinbcr

gruppiren. Da« trichterförmige ©efäß über bem iJlatteu»

ßtjlinber ift ein tupferne« garbcNefcrDoir, au« bem bie
,

Barbe in ben Leitung« • Apparat unb burdj biefen ben

©atjen jugcfülul wirb.

Da« ^rineip biefer in ber 21jat großartigen aJtafdjtne

ift feber Au«bcl)nung fähig, wenn man ihre $ot>e unb

ihren Umfang erweitert; unb obfdjon fic nidjt mit ber

Sdjnelliajeit arbeitet a(« bie Jpoe'fdje, fo ift fie bodj bei

weitem fixerer, iubem im Salle baß irgenb ein 2Rafd)iueu*

tl>eil burd) bie Dotation ber 3)iafd)inerie fid) betadjiren

follte, er nieberfäUt unb fofort t^armlo« wirb. }cur fcljr

wenige biefer äußerft foftfpieligen SDiafdjüten finb in t'onbon

in ©ebraud)
;
jwei in ber Cfftcin ber "nimtrated London

News" unb eine in ber be« "Standard".

Äußer biefen jwei Applegatb/fchen finb nod) jwet

jener genügenb befannten iDionfter * SDrafdunen Don $>oc

in (Sebraud). Alle in ber erfteren 2Rafd)ine oertical an«

gebrachten (Sülinber finb in ber $oe'fdjen horizontal ; eine
,

jebe berfetben bebarf jeljn Anleger ; ba« $ogenfangen unb

$aufcn wirb burd) bie SKafchine felbft btforgt, bie 20,0Uü

per Stunbe probucirt.

Da« ift eine furje, bodj jiiöcrläffige Sfijje ber

"Times"' Cßän, biefer unleugbaren @roßmad)t in

Gnglanb, biefeo Oralele cnglifdjer Öelbfäcfc, ^artameut«-

mitglicber, iJolitifer, Äiinfer imb i'evtdufcr, biefe* rieftg»

fien uub pecuniair unzweifelhaft probuetioften aller 3n>

tclligeiijbldtter ber Seit, baa bie ju ben fernften ^unf»

ten ber erbe bringt unb fdjon mandjmal bic .'panblungö'

weife ber englifdjeu Regierung ju beftimmen gewußt l»at.

3n einem fpäleren :»lrtifcl werbe id) nad; einer au-

bereu jHid)tung Ijirt auf bie "Times" jurüdlommcn.

Voubon, im Slpril 18(J(>.

2l)eobor Äüfter.

($int nrue 9(ccibtii^rrff(.

Die Wro6'fd>c SWafcbJnenfabrif in Stuttgart fjat

eine flccibenjpreffe conftruirt, bie fid) burd) ifjrc originelle

uub einfache (Sonfiruetion audjetdjnei. Sir geben um»

fteljenb eine Slnfidjt bcrfclben unb fügen jur befferen ßr-

läuterung be« 3Äed)aiu«mu6 ^olgenbee ^inju:

Die treffe, bereu Drudröfjc 'J' * ju 13 3oU englifd),

b,at auftatt be« Üigel« einen iSqlinber, weid>er gteid) bem

an ber SdjneUpreffc in feften l'agern ruJ)enb, aud) wie

biefer Ijerauf uub herunter geftellt, bemnad) ber Drucf

auf ba« ®enauefte regulirt werben fann. Da« Sunba»

ment läuft in bem feb,r einfachen gußgeftcll auf Sollen,

bie fomit ba« ^in» unb ^>erfab,ren mefentlid) erleichtern.

Der Drurt gefd)ie^t, inbem mau ba« gunbament

mittelft ber fturbcl unter bem dnlinber megbreljt. 2(uf

biefe 3Beifc wirb alfo, gegenüber ben anberen ^reffen, bie

3cit erfpart, welche bei biefen jum ^erunterjie^en unb

wieber $erauftaffen bc« ligel« nött)ig ift unb biefe 3ett«

erfparniß Touimt, fid) bei jebem Söogen wieberb,olenb, einen

ganjen 2ag Uber fd;on in 3)etrad)t.

Die« ift febod) nod) nid)t ber einige SJort^eil, weld)en

bie treffe bietet; e« ift ein nod) öiel wefent(id)errr oor>

Rauben, nämlid), ba§ man ba« ftunbament nid)t wieber

au«]ufab,ren braucht. $»t man baffelbe nämlid) unter bem

Gijlinber weggebreb,t, fo läßt fid) ber Decfcl fogleid) Ijeben

unb ru^t nun über bem <&t)Unbrr, ermöglicht a(fo fogleid)

wieber ba« Einlegen eine« neuen Otogen«; wü^renb alfo

ber Dedel juerft fo fteb,t, wie unfere OUuftration jeigt,

flcf)t er beim jweiten Einlegen fo.

Daß burdj biefe <Siurid)tungen ein weit fd)nellerer •

Drucf mbglid), felbft wenn ein UWann an ber treffe

befdjäftigt, ift ertlärlid). Sie wir l>ören, ift bereU« feü

riniger »Jett eine fotdje treffe im Sbrfenlofafe ju Stutt-

gart aufgestellt unb wirb bort )um Drurf be« <5our«b(attt«

pcrwcnbet.
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©enngleidj wir nod) frine 2>cweife für bie tfeiftung«'

fäf)igfeit bcrfclben fyibtn, fo läßt fid) bod) wohl annef}*

mm, baß ein fJrinrip , welche« fid) an brr <3d)iiellurc)fc

bewährt hat, fid) aud) an ber $anbpreffe bewähren mu§,

um fo mehr, al« ja an berfclbcn nodj ber, eine feinere

Zurichtung ermöglid)cnbe Dedet (jinjutonimt.

Sir möchten bie gabrif uerantaffen, aud) mit einem

größeren gorinat, etwa 18 ju 22 $ott, iUcrfudje anju«

ftellen unb nod) einen einfachen 3Jied)ani«mu« anzubringen,

ber ben S>cdcl oon felbft tjebt, fo ba§ ber Drucfer, metin

er ba* guubament unter bem linlinbcr wegbrehte, arbeitet

er allein, gleid) iur SJalje greifen, auftragen, ben gebrueften

Sßogen aue>, einen neuen einlegen unb wieber burd)breb,en

fann. Vielleicht giebt un« bie gabrit Gelegenheit, groben

mit ber treffe anjuftcllen.

$ie neuen gönljenmiiffeii.

"Nadjbem bereite oon »crfdjiebcncu Seiten neue

Staljeumaffeu fabririrt worbeu, j. Ü3. oon Jpcrro &. SRahu

in Berlin, ¥h- ©. 9feiut)arbt in iDiannhcim, l'oui« $erj

in flJfünftrr jc, b,aben aud) bie ©ebrüber 3änccfe in

$>annoocr eine fo(d)e feit bem 3««»'<ir b. 3. in ben .^wnbcl

gebracht. 3" bem oon biefer Sirma crlaffcntn Gircular,

ba« jebenfall« nur einem Jb,eil tmferer ?efer jugefominen,

tum t«:

„"Wadjbem feit Satyrn unfer <i t> r t
ft t a n 3änctfe

bamit befdjäftigt, eine befferc ©aljenmaffe }ii bereiten, ba
|

bie bi« jefct benufete 311 ungenügenb unb aud) ju treuer
|

baburd) mürbe, ba§ fie nid)t feiten fd)on nad) bem jnwiten

ober britten Umfodjen unbrauchbar geworben, ift c« bem«

felben nad) unjät)ligett fleineren unb größeren SUcrfudjcn
;

enblid) gelungen, ein gaitj au«gejeid)net günftige« SRefultat
}

ju erreichen, G« ift eine ©aljenmaffe ^ergeftcllt, bie 1

nidjt allein beim erften ®uffe allen Slnforberungen ent<

fpridjt, fonbern aud), roenn fie ju hart geworben, mit

I einem flcinen Stylit ^ufatj-SJeaffe umgefchmoljen, ftet« ihre

1

alte Jlraft behält unb wohl nie ganj unbrauchbar wirb,

ba fid) ftet« McS wieber oollftänbig ouftöft.

„Um nun ein ganj beftimmte« 9fefultat ju tfabtn,

finb in unferer 33ud)brucfrrci feit brei ÜHonaten bei met)«

reren (Sdjnellpreffeu au« biefer neuen SDZaffe hergcfteUte

©af^cn im Gebrauche. Dicfc tyabm fid) fo gut bewähr

oofe fit too|( fau« tt*a§ 31t »uRfteit übrig laffei.

„Die ©aljen erhalten fid) ben gaiijcn tag rein unb

blanf, fie finb nid)t gefchrounbeu ober btinner geworben,

fie behalten bei orbnung«mä§iger ^<hant>(unfl 8ai,Je

Stärlc, fie brauchen am 3Jcittagc nicht gereinigt ju werben, .

ja jir h*Htn, unb namentlich bie oorbere ©a($c, ba bie

hintere fd)on mehr ben @d)mufe oon bem Rapier annimmt,

wehrtet Zage an!, oh>c Haft fit «n 8«|fnift *tr>

liertn. £>er 33rud ficht baneben reiner unb fdjöner aud,

ba bie ©atjen oiel regelmäßiger bie $arbc ablaffen, weil

fid) auf ber Cberfläd)e berfelbcn feine horte $ant bilbet,

wie ba« bei ben bisher gebräuchlichen ©aljen ber $all
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ift. Sic behalten immer eine jartc Oberfläche unb c«

ift bie Waffe fo sähe, baf? bti ridjtiger SSrbanblung an

fin 3fnriBcit nicht ju beuten ift.

„SBJcnn nun and) bie rrftcn ?(u«(agen für anfcbaffung I

biefer Waffe ctwao r>ol)cr (ommcn, al« bisher, fo wirb
\

bocb bic« unb mehr nicht allein burd) bie leichtere i^c«

banbluug«weifc unb einen feböuercu £rucf, namentlich bei

Ollufirationcn, fonbern fet)r mefentlid) auch baburch wieber

gewonnen, la| biö «af Ölt 9t«inltr fett SRoffc Ditlleidjt

lit unbrauchbar ttirt.

„(vefagte« beruht auf ooller ©ahrbeit, ee finb bie

SRefultate eigener Erfahrungen, bafür bürgen wir mit

unfern in ber ^ucbbructcrwelt geuugcnb befannten Lintia.

£a* Urteil 3111er, welche biefc neue Waffe oerfutbt. gebt

bahtn, ba§ biefelbe ber Söudjbrucfcrci einen fchr bebeutciibcn

©teuft leifien wirb.

„10Ü i*funb btrllniorrfal<£taljcii* ober 3ufatj'Waffc
;

tofteu frei ab $annoocr 30 Iblr.

jUrbanblungswrife.

»5)ic Waffe wirb in mäßige, etwa 4, 0 bi« 10 Cuabrat*
j

joll grofje Stütfc gefebnitten unb in einem Wcfäjje (wie

bieder im föaffcrbabe ober £ampfapparatc) gefcbmol$cn.

3ft biefc« oollftänbig erfolgt, ma«- fein- leicht gefebiebt,
|

unb bie Waffe barauf etwa« abgefüblt, bann (ann jum

©nffe ber Taljen gefd»rittcn werben. iVoor man biefelbe

au« ber 5orm nimmt, muj? fie oollftänbig erfaltet fein, ^etin

Schmelzen ber Waffe barf in biefelbe fein ©affer bringen.
J

„£ie ÖuBform wirb, wie febon immer, mit ein wenig

Cel eingerieben.

„Wachbem bie Salje gegoffen unb auf. bie bisherige

©eife an ben Seilen abgebunben unb befdntittcn ift, frreicht

mau ba« Cel mit einem Schwamm ab unb lägt biefelbe

möglitbft lange, minbeften« aber einige Jage fteben, ehe
'

man fie in ©ebraueb nimmt.

„Wittag« braucht biefelbe nie gereinigt ;u werben,

aud» felbft nicht einmal jeben Slbenb, wa« ja feber Wa»
fdnncumcifter ober lrucfcr gleich felbft ju beurteilen oermag.

„Da« Peinigen ber ©aljen gefebiebt mit etwa« Gaffer

unb Sägefpäbncn. G« oerfthwinbet aber bie ftarbe fo
|

fehr leidjt oon ben ©aljen, bajj man fie nur einige Wale
|

ju überftreidjeii braud)t. 3uoifI ©off« fud)e man ju

wnneiben, jnmal bei ganj neuer Waffe.

.Sud) ift ba« 5lnftreid>cn berfelben mit ©affer, beoor

man fie in ©ebrauth nimmt, nie erforberlid) ; c« fei

benn, bog ältere ©aljeu längere >$eit nid)t benutyt waren. !

»Oft bie ©alje au« irgenb einem ©runbe nicht mehr

recht gut, ober ju hart, fo tann man fie in wenig Wi«

nuten ftet« umfdjmeljen. 3m le^tercn Salle fcfce man

ju jebem ^fuubc alter Waffe etwa 1 bi* 3 3ieulotl) ber
|

weicheren f. g. 3ufat«.<Waffe. 3e öfter bie ©aljen um«

gefdjiuoljen, befto bauerbafter werben fie fein, i^efinben

fidj au ben Seilen Ijartc oon garbc burdjbningcne k
J(änber,

fo miiffcn biefe beim UniguK entfernt werben.

„Tie üMaffc tarnt an jebem beliebigen Orte aufbe*

waljrt werben, _gkid)oiel, ob offen ober jugeberft. *JJur pte
man fie oor Stbinug ober ?limal)iiic oon Ijarten Xl)eild)en."

i>on biefer neuen &tal;cumaffc baben nne bie Herren

(Sebrübcr ^anede vor brei HJcouatcu ein anfeljnlidje«

Cuantum gcfatibt, fo beiß wir einen gaujeti Safe il)iafd)incu.

wallen ^aDon girneit unb biefe iDcaffe neben ber ?weier

auberer Gabrilen, ber Herren filj. tfeinfjarbt in 3)2amtbeim

unb ©augloff in Veipjig probireu tonnten.

I^ae ttcfultat uuferer i«iüfuugen war, ba§ alle biet

Sorten wcfentlidjc t'oriiige oor unfern früheren iDiaffe

Ijaben, unb jwar, baf? fie oiel länger braud)b«r bleiben,

immer gleidjmäBtgc 3»ifttraft bellten, uidjt fo oft ge<

wafdjen ju werben braudjen, oiclmcljr ben gaii',eit lag
Uber glcid) rein unb gut bruifcu unb fid) fcljr leicht

fcbmrljen laffen. G« finb bie« fcljr in bie xlugen fprin«

genbe «ortbeile, bk ber neuen SUJaffe gewiß balb überall

Gingaug oerfdjafjen werben, um fo mebr, a(« felbft ber nidjt

im SöaljcngieBtn ^ewanberte im Stanbc ift, au« biefer fo

leidjt fdjmeljbaren iDeaffc eine gute üMjc ju gießen.

«!al;en au« ber ^einbarbt'fcfcen aOiaffe benuljten wir

juerft -'S üJZonate ununterbroeben, ohne bafj fid) it)re 3»g'raft

ocrmiitberte; erft nad) biefer £tit würben fie wieber um>

gegoffen unb gcf)eti feitbem ÜKonat, einen g(eid)

guten I^rucf liefemb. ©ewafd)en würben bie SEBaljen

in ben erften 10 lagen garnid)t, fpäterein«, bann jwei-

mal bc« Tage«.

Zit ©alien au« ber 3änecfe'fd)en SRaffe gingen

2
' s ÜJlonat, bie fie umgegoffen werben mu&ten, unb

lieferten wäbrenb biefer $tit einen glcid) guten Drud.

©äre bie üDiaffe etwa« bärter gewefen, fo würben wir bie-

felbe jeb'enfaU« baben eben fo lange beiluden fönnen, wie

bie au« iHcinbarbt'fcbcr Waffe gegoffenen; erft nad) bem

Umgufj erhielten bic ffialjen biejenige ^>ärte, welche un«

conoenirt. üHit bem ©afa>en oerfuhren wir in gleicher

©eife, wie mit ber dieinbarbt'fd)en äRaffe.

IvMe une bie Herren &tbt. 3ü*ecfe mittbeilen, er-

hielten wir Waffe, welche in ben erflen lagen nad) Gr«

ridjtung ber Sabril praparirt würbe, bemnach nod) nid)t

fo gut fei, wie bic fegt in ben $anbe( gebrachte. 2iUr

haben bereit« wieber eine Quantität ber in btn legten lagen

fabririrten Waffe erhalten unb werben noebmal« prüfen.

(£« wirb un« oon mehreren, foeben jur »uchhänblermeffe

anwefenben Herren ocrfid)ert, ba§ fie biefc Waffe al« bie

SPeftc befunben hoben.
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Die ©angtofffd>c «Waffe nun (ir§ fidj 2 ÜNonate

benufcen unb triftete im Uebrigen gleid) ©utee, wie bie

beiben attbereit Sorten. — Da fie billiger ift — fie

toftet nur 20 Uhrter, »äljrenb bie Dieinljorbt'fdje 28 Ititr.

unb bie 3«n«fe'fd)e 30 Xb,tr. loftet — unb ber ga«

britant gebrauste «Waffe miebrr ju 8 2b.tr. pro Zentner

annimmt, fo gleitet fidj »obj it>re mütber lange i'rr»

toenbbarfrit burd) ben billigeren ?rei«, gegenüber ben

anberen beiben Sorten roieber au« unb flcb,t biefrn fomit

nidjt oiet nad).

Die iKefuftate biefer Prüfungen geben und ben er»

freulidien iöerorie, bofj bie (Soncurrenj meljr unb mel)r

jiir gabrifation guter unb braud)barer ÜWatrrialien bei«

trägt, unb bem Ü?ud)brucfer auf biefe Seife ben betrieb

feine« fo fomplitirten ©eft^äfte« mefentUd) erteidjtert.

«cf)rif^robenftf|im.

Slud) bic $aa»fd)t mtfsmi in «aiel hol fi<h «» >ri?«t 3eit

an ben ed»tiitt riaer großen ein faffung gtmad)l, bic au« !»4 Stuften

in Cothifchem l£batafter befiebtnb ju rnaifrfifit arbeiten redjt ort-

roenbbar fein bürftc. lurd) bie (Scjalligteit ber ö*i(§mi ift c« un«

möglich, rin frohrblatt bacou btm ^rutig<u £cft beijulegcu.

©ie unfert i'titr febtn werben, enthält bitte öinfaffimg fo

manch« flefitnige Stutf. io bafi man b<i richtig« «moeubuiig

wirtlich originelle Qinfaffungtn bamit ju [ctyafmt vermag. Qt fmb

in biefer GoUcction wieberom bie tleinm Stüctt, wtld)t fid) am vor- I

ttirityafirflm verwenben (äffen, rin neuer iSewei«, bofj e« (int ichr

fd)Witrtge aufgabt für ben 3eidmcr ift, gröfnrr, witflid) gtfäfligt

unb mrotnbbart Stfirfe ju componiren. Xie von ben Wrjjcrrirn
|

bie jetjt gebrannten btrartigen Bröjjtrtn tfinfaffungrn ».eignt faft alle

mehr ob« weuiger Langel in bitfer $iuftd)t.

Sehr gefilQig bagegtn jeigeu fiel) bie au« ben fleintren Stücfen

jnfammengrietjltn Vftrjicriuigtii, mit otrweifen nur auf bie 9tanb-

Ptrt,ierungrn nitltbe oben in ber erften SHcihe flehen, j. 8. bie erfte,

(weite, fünfte, fiebtnte, jebnte, elite unb fünfzehnte , fowie auf bie

Heiner™ mit Linien fortgeführten öden in btt SDtitte be« »lattt*.

trigintU ift jtbtnfall« and) bie 9nwcnbung ber Sinfafftnig mit ben

3nittalen jutommtn, roie and) bie 3ufammeiificllung bet bantbtn

btftablicben Ctiguetten.

)öou ber («ifftwi ber Herren Scheiter A GMrfecft in l'tipjig

legen mir roitbrrum ein Statt mit einer neuen ftroltur '3icrfdirift

bei- Ter Schnitt berartiger Sdjriftfii ift gleidjfam eine «pecialitäl

biefer Rirma, mir b,aben brrirtbm fo manage gefällige @d)rift }u

oerbanlen, mit ja bie yoti ©änbe unfert« 9rd)i»» ^inlängtid) bc
j

mtifen.

Q« börite fid) manrfjer unferer fefer erinnern, roie wenig ber>

artige Sdjriften vor einigen 3at)rro oor^anben maren, unb mie

feb,r man in Verlegenheit tarn, wollte man einen aus groftnr-

fd)riftrn jii fe(}enben Zitel mit einer paffrnben 3' fri(t)rift fdjmudeu.

3n ben legten Jabreu ift biefrm 9Rangel bind) ben gleifj, roeldjrn

bdonber« bie €d)elter & ©iefedldje, ©ronau'fdje unb öb,lert'fd>e

$iegmi and) auf gralrnr' unb @otb,ifd)e 3iafdpriften omvanbten,

ooQfommen abgeholfen roerben, unb mir befefen jeljt ein febt reid)-

haltigec unb ftf)«}fart« Material jum €o(j »on grofrurtitem.

«yre<|faa(.
$ieri' Stebotteur!

3>t ben fd)mierigftcn, ber ^etpredtung in ftadjblättrro bisher

wenig unterjogenen ^untten gebbrt bie PfTfd)nn«B »er 2ni'

greife un» be« »ert»e# einer »»«brnirrei. 3«fl'ft'bfn. ba&

et taum möglich ift, '(rineipien über biefe ftrage aiif^ufteUen, meld)(

unabänorrlid) unb au*id)lir&licri }u (*nmbe gelegt werben müfftn,

ift e« bod| fehr wüu?d)en*weTth. über biete» Ibema burdi 6ffrmlid>e

©efprediimg mehr in* Mlart \i\ tonnnen. ©iv erlnubni im*, ähnelt

nad)fiehenb uufere auftdit über biefe fragen minutbeiMt, boffenb,

bafi ber 'Hbbruct berielbeit im flrd)ii> itn)t grilnblidie ISrörtcnmgen

öon anberer Seite liacfi fid) ^iehn« unb (o jur Slaning berSelbcn

beitragen möge.

Unfert« Crod)ten« miiffen bei ber Öerthbftecbming einer ^nd)-

bmcteTfi swri ^attoren in ^eriieffiditigung gebogen werben: 1. ber

SÖtrth be« oorhanbeneu .ItiBentare«, um ben retUen ©rfilj ftftjufteflen,

2. eine migliaift genaue 4<fvtä)itmig be« rteichÄftStrrragiiifie«, um

bie günftigen «krhältniffe unb wohlerworbtnen üttthtt bte (»ridiifte«

nidjt außer ^eröctfiditigung jn laffen.

I.

3ur geflfiellung be« ^nocutarwerthee ift vor äüem

ber «m'd|(iffung«prei« (ämmtlidier Utenftlien }u ennitteln, ba« weitere

S'erfahrtn ifi baiiii ein perfdjiebent«. Hon ber Summe be* 3n

1d)affiiugtprrittt ber Schriften toinmt btr firt« noch cr,ielbart

3eiigwerth im betrage »on circa 17 fl. prr ficutntr in flbv'8-

äe werben ^roar oon atttn t*irü*rtie« wtnigftrn« 20 fl. ptt litntntr

bekohlt, e* gehen jebod» in bei« meinen Rallen bie Rtarfjtfoftrn ba

3urQ<ffrnbung auf iKedjmmg ber «ud)bru<Jerri ; auch ift ;u berüd-

fidjtigrn, bafj ein Senintr neue Schrift nie einen Seutner Hfufl

giebt, inbem felbft bei möglidifter Sorftcht burd) 35erloitiigehen

eiitjelnet *nd)fiabeit, fowie bitrm HbnuQiing fid) C»rwid|t*wvlunt

ergeben, bie mit burd)fdjnitt(id) 4— r
>
0
'e iii9eed)nung gebracht werben

inüffen. Tie Hälfte be*, nach Kbiug be« 3eugmerthe* »on ber

Summe be« anichaffung*prei(c« bleibenbcn Verrage« wirb nun

trftertm (bem 3fU (l
W('

f,b) ht<M»fltrrd)uet unb btr auf biefe %*eüe

erhaltene Vetrag wirb bem wirtlichen Gerthe jicrnlid) nahe tommen.

*Vred)iiet man kifpiel«wri|< ben (Sentner Schrift bnrchfdjnittlid)

jii 5<> fl., io befiehl btr hierfür anjufe(jen>t ^iweuiiirrotrlh «• «u*

bem «{eugwtrthe 17 fl., b. au« ber Hälfte be« Turchfdinitttprrtlr*

nad) «bmg bt« 3eugroathe« (33 fl.) 16 fl. 30 fr., in Summa
33 ft: 0 tr. Xit jährliche »Mditcibung für «bnutjung btr Schriften,

Sinfaffungen, vohlflegr tc. wirb bei ben jefigeii gtfteigrrten Su-

forberuitgeit nicht unter 15°/**) be« äntauf*preift« nadiübjug bt«

3eugwerthe« btrtchntt wtrbcn tönntn.

Solib gtbantt aSafchineii bleiben bei gut« ^h<>"blung eine

lauge «riht von itahren hraodfbar, ohnt gröfjtre »tpararurtn ju

Btran laffen. (S« genügt in btu meifien g«Den, bie ausgeführten

•) n*l<m «RrlnuBS "4 <ft Meltr €«* viel |u Do« g««riftrn ; oit n<nl«ftnt

tiabiii nidit ö-r SifallTii^o nfiroitil tat Ü4 h( ^äiriflta nntr Hibfn firtfrrt»»MI» »f»» »»l»^'" 11 / !( v>« !»»( f» vWf»>|>lB »••II» *7»lf«l(«

Io tttaefl «b»H»n;»ii |»b «tOjlo brnuetc €0)n(t tfft }. B. feil « 3atrn
mnitrt»T»4j»ii in tt>t»to«d) an», nie «««erc ?f|rr Jijibrn W(T»tn, not« lebe

gut, |» t*t »Ii »offen tontun. fir, »«in »«) ntebt iai KrOji», |« b*o>

anterra fliktitrn «>4 l — t Oobrc |ii beitut«B. Uür HinfoffungtR ubi $itf

ftfiriflrti, Me koo) nie)! fortwibtcitb in «rbtouo), (oit* mon rrff rr*>« »iO|t

clarn fo boken Vr*C(iit|tt ab)u|o>ni»ni Wnmättn; Bteifftae DOf^rit muffen,

»tiin iit i» »ttrnlliifa« ^Snbai, firt ianer («Itcn. föonim mon Mbri|(a«

bl( Rillte bc« ttaf4«.ffunp,»liT<tfr« «»la ^(utnSouir,; ^^« .HfUflitfrift«* «U
WoKtioJwtrtb ftorrtaosi oiBttaim |»l, «ein in* mdil tialcaotbB. fki eil«

So Irfirn ffTr<$Buns afi|tt t* eint Mrar TmtffTtl fitjon Dtm rrftrn 2agc ibtef

t3ffti%tn« btiiubt > • «MBifn arrtb fein, ult fit «rlofttt bot. X. Heb.

Digitized by Google



ltil

Xbcilr luvt) «tut >it crfefcen. So faben wir j. >£. eine Schnell'

prefie von Soiiig & »aiicr, weldje feit 15 xtofyrrn in immuct-

brodjenrr, jeitweife fogar aitgcftrrngter Hjotigtrii mar mit» nod)

voUfiiinbig ibrem »Jrocrt enrpridji. Sir einjigr jeitbem vorgenommene

Separater war eine Gutruenittg abgenützter fugte unb dioQeu.

SSirb eine "JHofdiiue uubraiirftbar, lann birfelbe jum 'JHatrrialuxnQ

immer uodj mit mebrere bunbert (»ulbru »erlauft werben. Izine

Durdifdjuittlidie l'>jät)ri()c Xbätigteit cinci* f.nii» gebauten iViiiiliiiif

bürrtr be?balb nidjt 511 bwti gegriffen fttn im» genügt eine jäbrlidje

Abid>reibung von circa 7% bee ftniaufeprciie« naef) Abjng be*

bleilxnbcu 'IVatcrialwcrtbe*. X<mipfmaid)iiten unb brionber* Vi>co<

mobilen fmb einer id)ncQVren Abnutzung '.unterworfen »oioofjl in

3*lfl< einer anbiiutriiben , fefjr intenfiocn Jf>i^e , als aud) anberrr

fdiäblidirr iSinwirfiingeii, wie }. SP. be« Srffeliietuee. Tic QUiigcu

Heineren llmifilien unb Ginridjtungen, weldje ber SPetritb einer

*Jud)brurf<rci rrfotbert, lafjcn fid) leid)t bewdjncu.

II.

Xic iBcrrdjnuug bc« ^weiten ^altor« bei ber SSerll]bef(iiiitti uttfl

einer $Uid)bnidVr<i, be» (Wfd)äfl«ertragce, bietet inondierlei Sd)wierig-

teilen, inbem nidft nur bie Aibrit*ldbne, fonbern and) alle übrigen

Auegaben uub bie Abmit<uiig«pro«ntc in !LVntrtüd)ttgung gesogen

werben müfjen.

2Veitt<n mir im» ^unädffr 311 ben Arbeite löbneu, |o ftitben

wir, bafs fid) bie Satjfoflen leidit auf l»ruub ber ^atyimgfliflen

beredeten lafjcn, bei beu beredjnenDen Ser>ertt auf felbftverftiinblidje

©rife, bei ben in gewiifcin Ö»rib flrbenbeit biird) Urpartition be«

rrtöcbentlidjeu Vofinee auf bie wlbrenb bitjer 3«t gelieferten Arbeiten.

i'iebr Sdiwicrifiteitrn bietet bie iBcrediuirng bei XrnciTofien,

inbem nidjt nur bie Arbciteliibnc für ba« Xrtttfperfonal, fonbent

aud) bie für bie Abnut}mig ber Sfofdjinen anjufetjeiibeu Beträge

in Sicdintmg gebracht werben müffen. Um eine fid)tre «Jafie ju

gewinnen ermitteln wir bie Summen:

1. Xie Summe oller im Saufe eine« 3üh,re* auf einer 9Nafd)iuc

gelieferten Abbrüde,

2. ber Arbeit«löbue be« an bieier iDiajdjine bcfdjäftigtcn 'JJtrfonalce,

3. bie für Abnutzung ber 9Koid)ine antu*e(jenbc Jaljrrjqiiote, wo

wn bereit* fvübcr bie Siebe war.

Xurd) cinfadK Xioifion ber Summe 9tr. 1 in bie Summe

9fr. 2 uub 3, läfit fid) ermitteln, wie b°rf> burdtfrfHiittlid) box

louienb Abbrüde 311 ficben tommt. 9<ad) eigenem (Sciiirffcn (auu

mein bann bei gcwöbulidjen Arbeiten biefen betrog nieberer ftcllen,

bei feineren riböb/n.

3n welcbem tierbältniffe ju ben <2al>' unb rrnrlloficn bie

übriqen ?ln«Iogeit fl<bfn, ober wie oiel frocetite ber 5atj unb

Xruffloflen genommen werben mitiieu, um birfelben ju beefen, ift

riue (Uagc, bei ber gar maudjerlei iHrüetfidjtigt werben muß. Xa
tommeii in SBetracbt, bie Abnutzung ber <2d)rijt uub t»cfdtäft*'

einrid)tunfl, ber 4*rrbrand( 0011 ftorbe, Cel, gett, bie «eleud)tuiig

nnb $>fijung, bie mdjt gciiij oerineibtnbrn Hieritifie unb (yrnti*

arbeiten, brr i'olya für ba« 9)cbenperiouol
r

bie Auflagen für 'fjorto

unb 9rad)t, bie Somptoirloflen, bie 3'ni
(n ilc* SBetrieb*fai>itat«,

bie IHitifft, bie Steuern unb abgaben tc süei foldjen vielfältigen

Xnforberungtn glauben wir ebft jii niebrig al« jn bod» ^11 greifen,

wenn wir ejicrfüv S.i' i bie Wf» ber «abj nnb Xrueffofren

berrebnen.

Auf bie $rri#notirung, ben Munben gegenüber, Wirten mand)er(ei

totale *ert>ältniffe, fowic aud) bie iirbioibiiedeu, maucbmal irbr eigen'

t^ämlicben «ufidjten ber 1»rinci»ale ein unb erjeiigen eine aufjaUenbe

Xtffrren}. Sir baben 3. bie Crfatjruug geinadjt, bafj bie Sa(>-

unb Xrutttoficn eine« «ogen« in Ouan bei tauin -100 fluflagr

in fünf »eridjiebenen Irudcreien nm uatje^u 2 fl. bifferirtfli. —
ISine ic?aed)itti!ig von 60 bie 7i/> bei 3eituug«< unb anberen gt

wöbnlifben «rbfiton, 80 bi» 100".'« bei fleeibenjen unb 150°;»

bei gait} feinen Arbeiten, wirb fowobl bab ^mereffe be« ^rineipate«

wabren, al« audj feine unbilligen Aniprilcbe an bie«unben madj«.

III.

"Jiadi&i-in wir fowobl beu ^uvcniarwcrtfj fejigefieUt, al« aud)

ben )äl)itidKtt (*c'd)äft»ertrag ermittelt liaben, fud)en wir nun ba«

rictjtigc tiabültiitB ju ermitteln, in weldie» beibe ju cinauber ge-

bradit werben niüfjrn.

Xer finjabrifle d'efdiafterrirtig wäre eine ;u febwanfenbe Jöafti,

te ift b«fialb rötljUd), einen wenigfiene breijährigeu Xurdiidinitt»-

ertrag ;n beredmen. tfon bie|er X urd)idniitt«iumine briunen wir

}unäd)(i ten lanbejüblidKii ^in* ber für ben oiivcutarwcvlb er-

baltrneu Summe in flbjug unb otrwaiibelu ben Siefi in ein ;K)%
tragen!*? Mavitfll. x^ft 5. brr ^iwentarwcrtfj 1K000 fl- ber

bui'djidjiiittlidie 9trincrrrag 40UO fl., fo bringen wir virtöM>» bir

3infen ber mm fl. (bcifpieiewcife ju .')",'«) uon bieien 40OI ft.

in ülbjug mit 200 fl. unb wrwniibcln ben Sieft von 3100 ft. in

ein 30" » trageube* Vapital. b. i. 10IKK) ft. Xitfe beibeu mummen,
/ löOOO fl. 1030» fl. geben beu Sertb, bee 0*dd)äftt«, in nnferein

paOc 2»300 fl. Milrjer laftt fid) bitfe ir5rred)miiig in ben «a(}

iufammeufaffen: ba« lum Anlaufe ein« »udjbrutferti uerwenbett

Äapital foll fid) ju 14 -lß*.» rtnrirrn.

Xiefa '^roceutanfaf; ift gewig nidjt ju Ijod) gegriffen, btnn

wenn ber SVfitifT einer ^udjbrnderei nid)i« »erbienrn wOrbe, al«

bie .Sinfen feüie* im ^efdiäite fierteiibeu Mapitalc« unb bie Summe,
weldjc bie Grbaltimfl eine« einfarben bfugerlid|en ^aueftanbe* er-

forbert, wäre er in ber Xfjat in teiiier beiifibeiiewertboi l'age, benn

wo« würbe er anfangen, wenn bie Arbeiteträftr nadjloffen, wenn

unabweubbnre Unfälle unb ^erlufle ibn treffen V .lebe aubrrc 4Vruf*«

flaffe, bie mit weit geringerem Auiwanb an Kapital, Arbeit uub

|

«orge ih.icn «iigebbrigen eine gefidjerte Griftenj unb ein forgen-

1 freie« Alter garantirt, wäre uuferem Staube uotjujieben. — ö»
mnft aud) foviel »rrbiettt werben, bafj ba« ($cfd)äft in 15—20 Jahren

Do« Mapital wiebrr einbringt, weld)e« feine Cnverbutig getoftet ba».

benn auftnbem fiiiiibe ber S*<ftt>eT einer «*udjbrudrni am (Snbt

einer mül)C unb forgeuooUcti ?auf'bal)n auf btniielben $unffc, auf

bem tx angefangen unb tjjitc befjer getban, einen onbercu tVruj

gewäblt ju babetu

«au brr ^tiloflcn.

9Utt 1. «Rr. I. Weidje, djem. * pbarniacritt. «Prä-

parate, pb,otograpb et teebnifdjeripräparate von Sdjelter

& ßieferfe iu Seipjig. Vager fämmllid)er unb Vager ätbt>

rüd)er iowie bie \u ben ?iitieit uenoenbeten (Sinfaf fungeflnden

von Fronau in Berlin; bie übrigen «djriflen von Xreeler.

3lx. 2. 3abann SJatifta Ü>ita, Hoflieferant tfdjloß-

prafet, üDiagajin, lea, Gofee liigaree, Segar« von

Sdftlter & l«iefede; 9Jota von «Benjamin »reb« Sdjriftgiefjerti

9iad>fo!gxr ftranffitri a. 5W- «erjierungen, epbeuranten
von Xre#ler unb 3üge von (Fronau.

iHr. 3. $>otel be t! rufie, Stcdjnung, für vou Xrrtler.

0»uftov ^einridi ß diwarjburger von »enjam'm »reb«

12
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ad)folgrr. Xie übrigtn @<^riftcn unb bieder-

jierungeu oon Fronau in -Serlm.

Blatt 2. 9er. 4. Initial ». unb bie übrigen «udjflaben

in brm Sott Krönung fotoie bit Sorte Rappen, fapier,

Si aeu i.i t u t, 2 di tt i b p a pic rt , 3 d) cc ili 4< ü d\ t t von Sdjelter

&©iefede, fiarl 91 e u m r i fl f r oonÄreb«, Veiprig, ben, unb bit

KorrrfpüiiDcn v

92t. 5. :)ifduuing von suU. Au quatre Saisons,

fcannooer (unten) allerer!, tMaib«, oon «djelter & ffieiede;

SJerjierungen oon Öronou: bit übrigen Sänften oon Xrreier.

Sott htm 9anbe finb liiidjö« ju 1 Xdlr. oon im« }u <rb,oltrn,

9!r. 6. Sttdjnimg, Xreeben, für oonXrr»ler. ftriebridj

<Sd)lieber« ^arf flmeriefabrif bon Äreb«. sjarjlung per

comptant oon Sd)elter unb «iefede. Tie l'inir if» au« Sin-

Vtn. Rr S. in Sil r. ä» fetal m«, M 6ic auf ulmi Rai* IM« m
.'.tu!» «Irin -xii unft Bokll belogene VU(a)iae (• )u i^tet jnltitbenbr.i

atbrlid. X« aettunldilrn eadioi oelw» bal&ijU't «n eif ab. - Mm S. 0,
in V. Iii t&cfteriaaaa'fäta unlisimfArn (JhdVl Pub aalaejciifijicl Ifbatt

»nb 146a, btudtn fta) b<il)a(k cauirffliit. €« biet mit »ifftti, ttnutt fttt

ID. bi< Originale MbH tbrnfaul nia>t, ifl btetjalb a»4 al« jtrit in £tanrr,
aalt jllay« 1U tieften. En <ft<w ifl alctbinal («Igt llirurc, el rader tabn
rsot)l >u mümäien, wenn berfclbe tjrrabarlett »irbt.— Acrtl 8- Ä- 3. in »ifl.
Bit roünidi.n Biet »llttl jar Utoffnuna Obre! dMdiaft«. €if mtiben mit
b(t fliatcbiiu nraij tta)t |uftitben fein. iUtitnr» lonjit bie grvünfelit'n

Wllfta brierli*. - -Vrrrti ,V 2l>. Da« ia Sofa (rtinnlaab.) Tic btlttffrnbf

ftirma baul Sit Linie Favuorit» aod) nitfil , »IT tattjetl .lünen bit linlb ui
HiifdtaRung nnn Mccibinuaafcb.inf aal »irlrt Rabrif. «int falefcc ift nnt
Ktvi.\ ttxuicr. rnaan Objien ebet bit {xtHrUaag ttbee «tbett, aad) »tt

ffinflrn, ticalidi. nai bd betL. F. aia)t »et (UD ifl. - £mn 6. £4- ia IV.

31 fttut unl Ito», brn ffiertb, bei Rtd|i>* aad| ni OliacB in fb Icfimridici

.

taflet ffieüe ancTtaaal ia 1<b<a 8tt«al|ten Sie aal aua) ia ^aTuufi -)b"
^uRriaung aab fenben Sie aal, Svemt cl 3kcc ^ftt etlaubt, red)! balb einen

0mcbl Ubci bie boilifcn r lutfeteirn. Jebe anbeet Xebeil ift unl (eboea eben

fo nnOlommen. — £ett» Ü>. 6- in Setiin Sir Irtien bet Smjtnbung tit

Vt'ilcoatantl balbtafl^enljtata. — ^itrra Jb ia ICbnben. lie erbetenen

.gftT
3Ntltl}at Sutern bflirfl tlt

Clt um wptjt balbigfll

3lnnanccn.

,^n einer mittleren gtobt tintr 5fttid)cn %<ro»inj Ijrtuficn«

rsivb (int ti>ob,!(iitg(rtri)Ktr rtnommirtt 3)ud)- unb tStrinbrudmi }um

SWaterialrorrtb, oon 2500 rrfp. ftOO Ifjlr. bolbigfl ju Otrfaufrn gdudjt.

gflr einen ^alair oon .'0 Irjlr. pro JKonat roirb für bit

9iangt'(d)t i3udi^oiibIung in S' ( '' n ) , 9 r ' 11 (S^fcfeäfivfiitjrrr gt

fud)t, tvtld)tr tin politifd)« isjcdicnblatt ;u rtbigirtn fgat, unb audj

bei btnt s2d)ri1rff(j*n mit

an bit obige «brtfle.

öiu in ©raoirung »on ÖSappfn unb garttftempeln grroanbter

@rooeur lann fofort eine bouernbe CteUe erhalten, groben uoit

feinen ftäijigfeiten , foroie «ngabtn aber bie ^ebingungen, belitk

man an bie ßnigt. €tein- unb Oudjbvudtvti unb Qraotr-Hnftatt

bti S. Rtrcltro * tfo. in

rtntr neuen lUalKiunalTr,

bie fid) jtbtr ©udjbrurfer für 17 Ib;ir. benfienmer felber anfertigen

tarm, unb bit ftintt btt bi« jttjt in ben S>anbt! gt!ommtiieit, für

25 bi» 30 Ib,lr. offtrirttn föaljtnmafftu an Öüte unb Xouer-

baftigftit nadifkbt utrfaiifr i* Ui Utxtpt %t%tn grtnll

fiKfrntit«Q »on 5 Itinlrru %r. Votir.

Xie rarioneOe 3uiammrnft);ung b«r Stoffe tmtöglidit tt, ein

immer gltidit« frotuft \ü <r\\t len, unb ba ber, btr ©ab,miig unter-

roorftnt 3u(ffrfunip bti meiner Jöaljtnmafle ftint «nnxnbung ftnbet,

fo Oben aud) bie Zemptratur-VbToeid)ungen otrfd)iebentr . Mlitaten

leinen »ehntliijen Cinflufj auf biefelbt an«.

3. Sadjinann

»erlin, *ot«bamer ©ttafje 105.

.Hur billigen 30uflration oon Tnidfdjrtfttn aOerSn bietet)

^olifdjiiitt-.3lluftration9-1Rat«lo3

reidjee unb ttiannidjfadit« '.Ui'atrrial. Xerfelbt umfafjt über 2500

9lummtrn, roirb oon $tii }u $tit burd; 9{ad)trägt ergänzt unb

entbätl eine fo reidit flueioafjl oon äbbilbungen au« allen ^ivrigrn

be« mtnfrjrjlidjtn SjStjffn«, bafj tr jttxut «tbürfni§ gtnügen roirb.

3d) ittfert ba« complttte öremplar ron :Ja« Seiten gröfett« Cuart-

format )u J Ib.lr. 24 egr.; ^robtblätttr ber 1. Sitftrung grati«.

(alidfe« bertrfine ben n m '' '» Sgr., galo. Sticbtrfdjläge mit

T'/tSgr. unb btforgt aufSBunfdj ba« OefefHg«n berfelbett auf^iolj.

Xtn §trrtn S?ud)bruderti »efajem trlonB« id> mir, ou6er meimm

Sud)' unb Sttrobrucffarbni bit oon mir fabricirte

?fi6e(Tfrtc 3äudjbni(fi - ^al jertmofTc

in tmpftb,[tnbt erinneruttg ju bringen.

^ellentM, ben 24. SKärj 1»66. «Ibcrt 9tein0l)a«rit.

6. »irfdiftifen («frinprenüu).

Aen )ot]tcuem oc* in meinem vtnagt er'tgfuiriiMn

Ulapprn» brv $ud)brudtrr

|ur 9iatJ)rid)t, bog bafftlbt am 10. iVai ym »erfenbung tommt.

i'tiPiig. «.

3u tintr großen Stobt Sübbtutidjlaub« ift tiut alte, rtnommirtt,

oiel befd)äftigte »udfDriiiftrti mittleren Umfang«, voeldje mit ben

neueften Sdjrifteu unb «Dlafdjinen oerfeb^n, ju oerfauftn. Xer *3er.

fäuftr reftettirt fjaiiptiädjlid) auf einen juoerlälfigcn $iann
f r«

roirb be«t)a[b feine itbr b/>be an}ab,lung oerlangL Xie Unter*

jeidjnete, mit ben i8erij41miffen genau befannt, ert^etlt näb^re«u«'

tunft unb mad)t barauf anfmertfam, bafj e« für einen jungen ttjätigen

ä%un faum eine beffere Öelfgfnb,tit jur Grlanguiig ein« Stlbft.

flänbigteit, wie biete, geben fann. Xie Sieb, ftr* «rdji».

^dyriftgir^rrci - JFactor.

gür meine edtriftgiefteni <ud)e idj einen, mit allen gdd'eni

otnrautcn, tüd)tigrn 3Hann al« fjoctor. 9tur @old)t, raeld)e bie

befttn 3eug«iffe in betreff itjrer Äenntniffe unb 9Roralität btibringen

fönnen, ober biefe SteOung bereit« betletben, woatn fid( mtlben.

Utber bie 3eit be« «tatritt« ift »erftdnbigung wrtebalten.

»tnj Ärtbö 92t(|fi(|tr

in Aranffiirt <u SB.

Ktbtgirt unb b.etan«gtgtbtn oon ttleraubcr ZQalboro in Seip|ig. — Xrud oon Klexanber IBalbow in ripjig.
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I<j9 £faail|irit.

<S|etnttt)pie.

9Jad| rigfittn (StfaEjrungcn niitgd^tift von X. &Um**n
in Hamburg.

sJRcine gcft^ä^trn l'efer mit weitläufigen 9lu«rinanbep '

frfeungcn über bic $ebcutung Don 3lluftrationen für bic
j

^luefdjmitcfung fo»ot)l, al* wie für ba« Skrftänbniß jeg<

liffjcr *lrt oon Schriften ju unterhalten, \)it$t (Sutcn nad)

Slthen— Sanb nad> Berlin tragen. Qebtr öadmiann ift

längft barüber einig, baß neben ber S9ud)brucffunft, fo

weit fic eine bclebjenbe »mb erflärenbe Skniiittlrrin iwifdjen

ftutor unb ^ublifum ift, bie ffunft ber Olluftration eine

glfidiberrdjtigte Stufe einnimmt, inbem burd) fie erft ba«

redite Skrftänbniß ber befdniebenen <$ebanfen angebahnt

wirb, in fo »cit bie« natürlich, überhaupt möglid) unb

juläffig ift.

Sehen toir Don ben ju teuren Äupfer« unb Stahl«

ftidjen ab, fo »erben unfere ©ebanfen unwillfürlidj auf

bie mit ber Grfinbung ber SPudjbrucftunft in» tfeben ge-

tretene Amniographie — bie $ol$fd)ticibefunft — Eingeleitet.

£aß fdwn oor Grrfinbung ber ißudjbrucffunft SBappen

unb Seidjen in $olj gefdmitten, aud) »of)l burd) Slbbrilde

in 2t)on unb ?acf Deroielfättigt mürben , gab ber i'tjlo«
|

grapse feine tfebenefähtgteit, ba eben ber Drucf C^er«

oielfältigung auf Rapier ober anbere Stoffe) Wd)t ange»

»enbet »itrbe, bic« »ielmehr erft burd) «u/enberg« tSr-

finbung flefdjaf).

Studj bie ju (Snbc be« porigen 3ahrl)unbrrt« (1791)

burd) »loi« Sennefelber jufällig gemad)te öntbedung, ^eid)»

nungen unb Schriften mittet« erhärteter Seife auf fofjlcn«

fauren Stattflein ju Ubertragen, bie foldjergeftalt gemachte

3etd)nung mit einer Säure ju befyanbeln, um fie gegen

bie naffe 3*efjanblung beim nadjfolgenben Stbbrud unem<

pfinblid) ju machen, fie a(«bann mit @ummt4'öfung ju

überjichen unb nun mittel« ber Jitljograpfjifdjen treffe

Slbbrüde ju erhalten, ift für bie* eigentlichen 3»rde ber

Otluftration ju umftänblid), ba ein jnxiinaliger Drud,

3?udjbrud unb lithograpljifdjer Drud, erforberlidj märe unb

Irrerer feiner größeren Umftänblidjfeit falber, befonber« bei

großen Auflagen, ben $rei« ber Sdjriftcn ju ttefentlidj

fteigern mürbe.

£er $>oljfiidj bietet un« nun freilid) ba« geetgnetfte

9Jcittel iur $erfteüung oon 3Uufrrationen , bie mittel«

ber SBudjbrudpreffe unb gleid»eitig mit bem ertlärenben

lejrte Dcroielfältigt »erben tonnen unb e# ift nicht ju

töugnen, baß bie Jhinft ber Jnlegrapfne, befonber« im

testen Oatjrjefjnt ju einer 3Joüfommenb,eit gebietjen ift,

bie Crftaunen erregen muß. «ber — muß man »iebtntm

fragen, »o fann man foldje fd)ön auegeführte $otjftid)e

erhalten?

öe ift eine eigentümliche (Srfcfjcinung, baß bi« jebt

nur in fetjr wenig Stäbteu »irtlidje fftlographifdje Atelier«

eriftiren. SSenn man t'eipjig, Dre«ben, gjjundjen unb

Stuttgart anführt, fo finb bamit faft alle Orte genannt,

!
roo fidj größere unb fünftlerifd) geleitete ffiertftätten für

ben $ol$ftid) befinben unb finb bamit faft alle Arbeiten

biefen Stäbten jugeroiefert. —
35He oicle« unterbleibt au« biefem (Ührunbe! — ©a«

ift nidjt alle« für ben 35ud)brud in 2ln»fid)t geftetlt, »enn

hier ein paffenber Crfaft geboten mirb?

Unb biefer örfat} ift, menigftene bebtngungöweife, in

ber Stiemit^pte gefuuben. $ebingung»weife infofern, al«

man, »enn man fid) bie Srage Dorlegt, ob ber $o(;ftid)

burd) biefe Äunft »erbrängt »erben Ibnne, unb »enn bie«

aud) bi« je(t nod) nidjt gcfdjefjen ift, gefd)cf>en »erbe,

nenn bie Slnmenbung biefe« djeinifdjen 33erfat)ren« auf

ben $bt)epunft ber 93oUfommenf)eit unb jur allgrmeinen

8lu«übung gelange, ganj beftimmt mit 9? ein antmorten

fann.

X>ie Sigentt)ümlid)fetten eine« Don gefdjidter $anb

Ijergeftellten ^oljftidje« unb namentlid) be« SJud)«baum'

b,o(jc« al« Material für ben Drud haben bi« jetjt feilten

(Srfaß gefunben unb »erben aud) für bie 3U(unft nidjt

ju erfe^en fein, »enn e« fid) namentlid) um ben fünft»

lerifdjen ©ertt) ber Sad>e Ijanbelt. 93eobad)tet man aber

anbererfeit« bie überroiegenb große ilßaffe ber mittelmäßigen

unb fd)lcd)ten ^robuttc bie überhaupt ju läge geförbert

werben, fo ift ber Srfafc burd) eine 3Ranier, bie ba« 3Uu=

ftratioe für ben »udjbrucf üerallgemeinert, eine nwf)re Sofjl'

tf)at unb ein »trflidje« »ebürfniß.

3n golgenbem will id) oerfudjen meinen ^'efern bie

ledjmf ber Gf)emitdpie fo beutlid) al« möglid) oorju^

führen.

3»ei Saftoren finb e«, bie ba« SRefultat biefer «rbeit

bebingen:

®enauigfeit — Sauberfeit —
unerläßlidje »ebingungen, beren

v
3Jid)tbefolgung, felbft im

geringften @rabe ben ganjen erfolg in grage ftellen.

©o e« irgenb angeht, beftimme man einen fleinen

befonbercu iHaiim, al« rle6'3> mtn tr ' roeiI W
beim Siefen kämpfe entwicfeln, bie fid) ber Ätmofphäre

mittheilen unb beim 9lieberfallen an aüe ©egcnftänbe an«

hängen. JTOctallfad)en, bie in biefem dtaumc ftehen, »erben

mit einem feffr fd)»er jn entfenienben Wofte burd) ^iefe

nieberfaflenben Dämpfe übersogen unb »erborben. *nf

ben menfdjlidjen Organi«mu« üben biefetben eben feinen

fd)äblid)en Ginfluß, bod) ift e« gut, fid) »äf>renb unb

nad) Arbeit @efid)t unb ^>änbe tüd)tig unb oft ju
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roafdjen, bamit bte ifticberfchläge au« ben $auprporen tut»

fcrnt werben.

Der arfcraum brauet tilgt gro| ju fein. (5* ge«

nttgt, trenn man an ber genfterwanb einen £ifd) fteüen

unb fid) bann in bem {Raunte nur nocr> bewegen (ann.

Der angebeutete Ulfa), ber 2' breit unb 3' lang ift, unb

am beften burd) SRauerftifte an ber SRauer felbft befeftigt

Wirb, muß fogleid) gattj wageredjt gerietet »erben.

?In ber SBaitb, womöglich, jur regten £)anb, fteljt

ein jroetter Heiner lifo), auf bem bie nötigen Utenfilien

jum bequemen ßrgreifen liegen unb unter bem £ifd) fteb,t

(in Crtmer mit reinem ©affer.

aeußerfle ©auber(eit, befonber« ftaubfreie

atmofpljäre finb unbebingte Srforberniffe.

Die einzelnen Manipulationen, aus welchen bie 6b,««

mittopic befielt, anfallen in folgenbe $aupt»abfd)nitte:

1) Da« 3inf unb ba« larapontren ober ©runbiren

ber 3in'plö,tf«

2) Das SRabiren ber 3t'a)nun9-

3) Da« Uiefäfcen.

4) Da« ajemifdje SMetall unb ba« ©nfebmetjen be«*

felben in bte 3"4nu"8-
5) Da« ©d)abcn ber platte.

6) Da« $oa)ä$en.

SBeoor ich jur ©efjanblnng ber einzelnen abfdjnitte

übergebe, l|alte id) e« für geraten, ber Scrljeugc unb

Einrichtung iu gebenten. ©ute« ©erzeug ift Ijalbe »r«

beit, biefer ©prud) bewährt fiel) bei jebem Arbeiter, in

ganj befonberem ©rabe ift bie« aber bei ber Gljemitbpic

ber Sali.

34 ermahnte fdjon oben, baß, n>o bie Socalität e«

juläßt, man einen Meinen abgefdjtoffenen SHaum für ba*

eigentliche aefcen beftimtnt.

5ür bie Übrigen arbeiten ift ein ©erftifd) bictjt vor

ba« genfter ju rüden ober ju befeftigen unb jwar in

foldjer $äh,e, baß wenn man auf einem SJode baoor ftftt,

bie Xifdjplatte bt« an bte SDfttte ber ©ruft be« ©ifcenben

reicht. Sine vjenfterblenbe, (ein mit ©djirting Uberfpannter

3fal)men) ift fo oor bem genfter anzubringen, bog biefelbe

mittel« Wolle unb ©djttur Ijerabgetaffen ober Jjinaufgejogen

werben (ann.

Diefe »lenbe wirb nur beim ©gaben ber platten

angewenbet, um, wie wir bei ber fpäteren Susfübjung

biefer arbeit febm werben, ba« tfidjt ju mäßigen, bamit

bte iftr geringe garben • abweidjung be« 3'»'* unb be«

ebtmifdjeu SRetaQe« beffer ju unterfgeiben ift.

alle jum ®ebraud)e bei ber Gb^mitopie nötigen

Utenfilien muffen mit Ctiquett«, bte iljren 3nb,alt unb

©ebraud) angeben, »erfeb,en fein, ba ba« ganje ©elingen

oft burd) ben ©ebraud) einer falfdjen Surfte j. in

grage geftellt fein (ann.

Od) (ann nur empfehlen einen haften an$ufd)affen,

in bem alle Utenfilien ujren befttmmten ^la^ b>ben, ber«

felbe ift wrfdjtiejjbar, bamit cine«tl>eil« bie ©acben oor

©taub gefdjugt pnb, anbemthril« aber unberufene $änbe

baoon entfernt gehalten werben (önnen. folgenbe ffierf»

jeuge werben oon befter Qualität unb au«ftu)rung jur

1) ©ptritu«»i'ampe. Diefelbe ift ju betonnt,

um einer 9efd)rcibung ju bebürfen. ©ie (ann oon ©leg

ober ©la« fein, bod) muß ber Dod)t<Dura)laß ntdjt ju

enge fein, bamit eine redjt große glamme erjielt werben

(ann.

2) 3 W '«9« i am polten ber platten. 9?ad)

art ber fogenannten geil.ftlubbcn. 3wei Warfen, burd) eine

Seber au«einanbergebrängt, an ber ©cite eine Schraube,

worauf eine glilgctmutter, bie beim anjieb/n bie $adcn

jufamtnenpreßt, nadjbem bie 3in(p(atte jmtfdjengeftedt ift.

(Sin $oljgrtff juin anfaffen, weil bie 3winge leidjt t)etB

wirb unb bann ob,ne ben ©riff nid)t ju galten wäre.

3) Seiben»Iampon. 9Äeb,rere runb gefdjnittene

©tüddjen ^appe, oon 1
'/» 3°H Durdjmeffer, werben auf

etnanber in feine« nidjt fafernbe« ©eibenjettg gelegt,

unterhalb ganj glatt unb faltenlo« gehalten unb ober«

Ijatb mit einem gaben jufammengefgnürl. 3)Ian

wäb,lt jum äußern Ueberjug am beften ben fogenannten

atla«.

4) ae|}grunb. Der fpäter in ben „Wecepten"

näljcr befd)riebene ae^grunb wirb ebenfalls in ein ein*

facht« ©tü<f faferfreie« ©eibenjeug gewtdelt unb juge»

bunben.

3u 3 u. 4 gehört ju 3ebem eine ^appfd)ad)te( mit

bem ötiquett „lampon" unb „ae^grunb".

5) ^ufibürfte jum abpu^en ber 3i"fpfottfn mit

Jcrcibe. (Sin 3": 5- große« 93rettd)en mit einem "flolftcr*

überjug oon ©ollenjeug.

6) Södel. Cine 6" im Durd)meffer bdtenbe

©djeibe oon $o(j. 3m ÜJltttelpunft brei (leine Södjer,

bie fo weit finb, baß bie ©träljne eine« gewd^nlid)en

SBctdjciftocfe* buidjgejogen werben (ann. Unterhalb ber

©djeibe wirb eine Keine 93üd)fe, bie ben ©ad>«ftod auf-

nimmt unb jugleid) al« ©riff jum anfaffen bient, in bie

5d)dbe eingedemmt.

7) 9J e u n © 1 a « f l a f d) e n mit eingefd)ltffenen ©la* »

©töpfeln unb folgenben Qtiquett«.

a) Acidum nitricum crud. (©alpeterföurc).

b) Acidum muriattcum crud. (©aljfäure).

c) Acctum pyroticum (^oljefftg).
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<1) Kali caunticum («etjtali).

e) Oleum Terebint (lerpentljin) (*omtb>8lafd)e).

SCujjerbeiu ein Heinere« ©la« mit ©pritjflöpfel um
'

bot Terpentin auf bie platten fprit>en ju lönnen.

f) Spiritus vini («renufpiritu«).

g) Aspbaltum (aufgelöster 8fpt)alt).

h) aetjtoaffer (Slufbe»ai)rung*r®la« be« jufammenge'

festen Sletjioaffer«).

i) ü?ötb>affer.

8) Ürct ®(a«f(afd)en mit weiter Deffnung,

ebcnfall« mit eingefd)liffrnen <8la«ftdpfeln unb folgenben

(Stiquett«:

a) Ammonium muriaticum (©almiaf).

b) Schmirgel, gepufoerter.

c) Schmirgel, ©taub.

0) Äanne mit ftinem »aumöl, fogenanntc

@d)micrfanne.

10) Cin ©la«trid)ter.

11) Sc« trog. (Sin IV* ftufj «m ©eoiert l)altenber

Saften mit 1 $oü t)ot)em SRanbe boii feftem $olje unb

mit l'/t 3°U ^obtn Sägen. Derfctbe ift üitoenbtg gut

au«gepid)t unb faun burd) einjulegenbe Triften »erHeinert

»erben, wenn man nur Heine platten ju betjanbeln bat

unb be«t)alb nid)t ben ganjen Irog mit Slefce füllen »ill.

3n einer (Scfe be« Üroge« ift ein Heine« i'od) jum Äb=

loffen ber ftlüffigfeit gebohrt unb mittelft eine« Äorf«

ftöpfel« oerfd)loffen.

12) S3icr fd)male mittelharte durften mit

langem ©fiele unb folgenben (Stiquett« auf bem (Stiele:

a) Üerpflittjin'ÜBürfte.

b) Het}!a(i<®ürfte.

"

c) ©piritu««3)urfte.

d) ©affer-Surfte.

Stufterbem eine grüfjcre meidje ©ürfte jum troefnen

äu«bürften.

13) Sin tjalbe« Dutjenb oerf d)iebener

£ufd)pinfel.

14) (5 in ©unb @änfe»gebern mit guten Jahnen.

15) Sin grojje« ©tuet Flanell, ba« metjrfad)

jufammengelegt, al« Unterlage beim Weinigen ber platten

Ptnugt rotro.

16) »erfebieben gefdjliffene ©rabftitbel

unb eine §orn»Unterlage.

17) SJerfd)iebene 9tabir»91abeln, (Äupfer«

inttc m poij gejam.^

18) (Sine ©affertoage jum ftioellcment.

19) Gin SRafjgla«. ©n lange« ci)linbrifd)e«

®(a«, burd) ringefdjliffene ©trid)e unb 3at)ten in »Jolle

20) Sine tfoupe.

21) (Sin paar Seilen unb 9?a«peln mit grb»

berem unb feinerem {rieb.

22) Saubfäge mit t)ot)em $üge(.

23) (Siferner Vöffel junt ©d)meljen be« 9Re«

taüe«.

24) 3» ei @d)aber, breifeitig, t)ot)( gefd)liffen.

25) Drattjquaft (teebmfeb, 3»eifterftücf ge>

nannt).

26) «leine« Älöfccben mit 8eber überjogm fär

ben Decfgrunb.

29) ^orjellanbofe mit (Stiquett „Decfgrunb".

28) fttötjtben oon ?inbent)olj jum ©ebteifen.

29) ©aufd) oon Seinen, forme Diele Seinen' unb

überlappen.

30) ©raoirflotj. (Sin 'i Su§ im JDuabrat tjal»

tenber $oljHot}, ber aud) beim ©d)aben ber platten Der«

toenbet wirb.

31) (Sine t)bljerne Dofe mit (Stiquett .©i«.

mutt)\

aujjerbem nod) SMeg» unb Änetfjange,"3Retallbot)rrr.

©d)raubenjieb,er, Jammer, ©djleifftein ic.

©affer, oiel {Baffer in einem grofjen ©efäfjc mufj

ftet« )ur $wnb fein. Die ©erfjeuge unb Utenfilien

finb nad) bem ©ebraudje fofort fauber ju reinigen, ab«

jutroefnen unb mieber auf ben einmal beftimmten ^InU

ju legen, ju [teilen ober ju tjängen.

3d) fann e« nid)t genug empfehlen, bie äufjerfte

©auberteit bei ber Srbeit anjuwenben. (5« ift aud) ge»

ratt)en, beim Hefeen fid) eine «rille mit $>onv<Sinfaffung

foaie einer ©d)ürje jum ©ebutje ber Äleibung ju be»

bienen.

Um fpäter bei SlnfUtjrung ber oerfdjiebenen SWifdjungen

unb ©äuren biefe fd)on ju fennen, tjalte id) e« für j»ed«

mäßig, foldje'je^t fd)on ju befdjreiben.

1. jBrr ^rtjgrunb.

2 8ott) Goloptjonium*) ober reine« burgunbifdjc« "Pcd),

3 '/i—4 Sott) «fpb,alt,

3 tfotl) 3ungfern»ad)« (»eife« ©ad)« in platten.)

9iad)bem 9fpt)a(t unb Solop^onium fein geftofjen,

fdjmeljt man juerft ba« ßoloplpnuim in einem irbenen,

inttxnbig glafirten ligel, ber jiemlid) päd) fein mufj.

Senn ba«fetbe Dotltommen gelöft, fetjt man ben puloeri»

firten %fpt)alt unter beftänbigem Umruljren m Heilten

©oben nad) unb nad) ju. Die Waffe mufj teigartig unb

13»

Digitized by Google



175

obue allen ttücfftanb fein. 3ft ber «fpfplt fd)led)t *),
j

fo (oft fid) berfelbc ferner.

9hm fe$t man ba« oorher gefdjmoljene iBad)« nad)

unb nad) ju, Derabfäume babei aber nid)t ba« fleigige

Umrühren mit einem $oljfpohn. ^ad) bem 3ufammen«

fetjeu fftmmtfid)cr 2f)eUe rüf)re man bie ÜRaffe nodj un>

ßefätir 10 Minuten lang über gelinbem fteuer, giege bie»

fclbe auf eine ©laeplatte nicht JU breit au« unb rolle

fie mit nagen $änbcn auf.

Sßenn ber Jlefcgrunb fid) nod) ale unrein ober ju

weid) erweifen follte, fo erl)itje man benfelben uod)ma(«

unter beftänbigem Umrühren unb laffe ihn 2—3 Minuten

abbrennen; ift er bagegen ju b^art unb juin Springen ge»

neigt, fo fege man etwa« Serpentin ju. 3)ie erfaltete

SDiaffe wirb nun in ein Stücf feine«, nidjt faferobe«

Sribcnjeug gelegt unb mit einer Schnur jugebunben; c«

foll baburdj »erlittet werben, baß fid) zu viel Scfegrunb auf

einmal auf bie platte abfegt unb baburdj ba« Xamponiren

er; di wert.

2. $)erkgrunb.

4 Iljeile fd)War,e« i*edj,

4 „ gelbe« SBad)«,

b— ij „ »aumöl.

"Jiadjotm ba« $t3ad)« über gelinbem Jcuer gän^tid)

jerlaffcn, wirb unter beftänbigem Umrühren ba« $ed) nad)

unb nad) jugefefct unb julcfct ba« Baumöl. 23i« juin

&rla(tcn ber 3Raffe mug bicfelbe beftänbig gerührt werben.

£>aö ganje ©emifd) ift nun ungefähr oon ber Eonfiften;

grüner Seife, bod) barf baffelbe nidjt ju fteif fein ba ee

fid) fonft ju fdjtter »erteilen laffen würbe; e« wirb in

ber mit „fcedgrunb" bejeidjneten ^orjellanbofe aufbe-

wahrt.

3. ,Arpb*U

wirb puloerifirt unb in lerpentlnn aufgelöft unb in ber mit

Aspbaltum bejcidjnetm glafd)c aufbewahrt; e« wirb jur

Gorrcctur bei ber 3"$nun0 unb ;um $eden bei ber

Slefcung benufct, auch fibcrjieht man bamit fertige, auf

längere 3«t ou6" ©ebraudj ju fteüenbe platten sunt

Sd)u$ gegen OrQbation.

4. jröl^ntAlTrr.

On einen ®la«hafen gießt man 8 üoth Saljfäure

(Acid. muria.) unb legt nad; unb nad) fo oiet ^inlftücfe

hinein, als fid) barin auftöfen wollen, Wad) oollftäiibigcr

Sättigung ber Saljfaure wirb 1
* Votb, Salmiaf (Ammon.

muriat subl.) unb alebann 12 i'otf) sörunneuwaffer

jugefefct.

*) man «traut t<ii ftut<n Xfptall an ttm (rritra uat gUniaiNii

«nute «tiiimWtr nfttbalt ift bot turt» «iitKxtm »on etciatobltnttfcr j»t-

wert« HUtfltart. 3Xt initirtc cnpaftt m »et eemini»l»c, tu tfttt ni*t.

Da« «nflöfen be« 3inl* in Saljfäure muß an ber

freien i'uft gefdjfbcn, ba bie auffteigenbeu Dünfu oon

üblem ©erudje unb aud) gefunbb,eit«gefil)rlid) finb. Die

Vbfuiig wirb filtrirt, inbrm man in ben ©la«triä)ter eine

lute oon Sliegpapier fteeft unb bie Vöfung burd) benfelben

in bie ftlafdje mit „l'öthwaffer'' bezeichnet, geleitet.

5. Cthrmifdir« Metall

beftef>t au« einer Mifchung oon

7 Ib,eilen £?i«mutb,

1»; „ 3inn,

13 . iölei.

SOian fdjmeljt juerft ba« 3inn in einem eifernen

Vöfffl, giebt bann ben möglid)|"t tiein gefd)lagencn ©iötnutf)

unb nad) oollftänbiger ^erbinbung biefer beiben 2b/i(e

ba« ^(ei b,<nj«- ^>ot fid) bie klaffe uerbunbeu unb ift

fie gut iu ölu§, fo gie§t man fie in Stangen au«, wa«

man baburd) bewerffielligt, baf? man einen ^»oljftab mit

Rapier umwidelt, iljn fo in ein ©anbfaß einfteeft, ben

$>oljftab leifc herauflieft unb ba« iDietall in bie fapier-

hülle gießt. Die alfo bereiteten Üttetallftangen werben in

einem Mäftd)en, ba« ba« l&tiquett .d)emifd)e« «WetaU- trägt,

?u weiterem (Gebrauche aufbewahrt.

(gortftttunfl folflt.)

Sott p. 1lOrt)j|»hL

< olui <>m (•«•.iciiji uirarte. e i»c conosr-

lullt I niml ill |.«rf<i|one , dou

•r* Tust «erro d'alcono.

Der Aufruf an alle Söucbbruder, bem „Ärchioe für

^udjbruderlunft" ßorrefponbenjen einjufenben, ift aud)

bi« ju mir nad) Otalien gebrungrn, unb weil eben bi«

heutzutage äugerft wenige iJ2ad)rid)trn Uber bie mid) um>

gebenbe ^ud)bruderwelt nad) Deutfchlanb brangen, bad)te

id), bag felbft etwa« geringe« unb unüoQfommenefl immer

beffer a(« gar nid)t» fei, wenn nur überhaupt bie 3"'

flänbe wahrheitsgetreu wiebergegeben werben.

Eifriger i'efer faft aller eriftirenben $ud)brucfcr*

iournale, oerfolge id) mit gefpannteftem Ontereffe bie »er'

fd)iebenen ted)nifd)en wie focialen tya\tn ber $*ud)brucfer»

fünft unb feiner ©lieber. SDlciner Meinung nad) ift

jebe« $ud)bruderjournal , im Ontereffe unferer ^nbuftrie

rebigirt, eine fehr nü(}(id)e wie ber kunft bie grögten

Dienfte erweifenbe «Sache, umfomehr wenn ihm redjt«

fdjaffene Berichte unb ©ürbigungen über alle neuen rnpc

grapt)ifd)en Crjeugniffe unb Srfd)einungen , nebft beren

weifen unb ftrengen Äritif, jur Seite ftehen, bamit bie-

jenigen, benen praftifche Erfahrungen, ober bie Entfernung

nid)t erlaubt, örfunbigungen am Orte felbft einjujiehen,

Digitized by Google



177

burd) bcren Stufauf nid)t bctrogtn werben. dfetlamen

unb Stnnoncen börfett et« 3ounia( nid^t erhalten; feint

Wcbaction mu§ frei hcrauefagen tonnen, was gut unb

fd>[ed}t; wie fie }» gtetd^rr 3cit ber Shorheit, ftredjheit

unb ben ¥erfönfid)fcitcn burd)au* fein «Jugeftänbnnj motten

barf, fonbem oUein uub jeberjeit ben gefunben unb oer*

nünftigen Doftrincn hulbigen fotl. ,

£)iee ift mein @(aubcn6befcuittntj$ über bic oon mir

ju erroartenben «erid)tc. Wlit Unabhängfrit olle« beruh«

renb wa« bie 9?ud)brucfcrri belebt, alle ^ritfragen Stritt

für Schritt ocrfolgrnb, bic terf)tti|a)c wie fociale ßnt«

loicttung unfcrerÄunftgenoffcn unpartetifd) Darjulegen, barauf

befcfjränft ftd) mein alleiniger $vocd.

f&tp id) jebod) 511m tnnern l'cbeii übergebe, möchte

itf) Dornet bie geehrten i'efer etroae mit ber itatienifchen

Spraye unb ihrer tnpographifchett <5*ebrätid>c , foweit er=

ftere für utt« ^uchbruefrr notluvenbig, befannt machen,

um ben beutfehen I^pograpb^n, in ihrem eigenen Qjnltreffe,

ben iialicitifthen ©a(j ju rr(rid>tem , wie ju lehren, wa«

ber Sprache, bem tfanbe eigentl)üm(in) , unb mefd/e ®c
brauche burdjaufl beobachtet werben muffen, fallen bie ßr«

jeugniffe in ben klugen ber (Sompetenten überhaupt einen

getoifffn 2Bertlj ermatten.

Site id) in ® . . . conbitionirte , befam id) eine«

Tage* ein längere«, nidjt jum beften gcfchrirbcnce, italicnU

fdje« Öebid)t }u fetjen. Stile ^orfenntniffe ber italient«

fdjen Sprache ignorirenb, roufjte id) nicht* beffere* ju

tlmn, al* bae SWanufcript genau nachzuahmen. "}Jun

fa^en aber bie fünfte ben ?lcccnteii gleich unb mitgefeiert,

unb alle Slecente hatten fo jiemlid) ein unb biefelbe SRid)«

tung, Da* ^ei§t fenfred>t, bab^er ich nie Wufjte, ob fie

redjt* ober linf* ju feiert feien. 3m ganzen $aufe unb

in allen TJefefttn alle nur möglichen Sccente uifammen^

fudjrnb, brachte id) ui meiner großen ftreube eine Seite

beruor, bie ber »utor gqwungen war, auf einen ganzen

SJoflen j»i Heben, um nur für alle fehler $tafe ftnben

ju fimnen. SJon biefer Stunbe an entfdjloffen , nid)t

allein bie italicnifche Sprache ju fhibiren, fonbem felbft

burd) längeren Aufenthalt in 3ta(icn mir genaue flennt»

niffe ber ita(icntfa)en Ünpograpfjie anzueignen, will id)

meinerfeit« bie gemad)ten Erfahrungen unterbreiten.

3<h errid>te feinen grammatifalifttjen ßurfue, nod)

bin id) einer t>on jenen, bie Dom Scfcer alle nur möglichen

©pradjfcnntniffe oerlangru, aber td) möchte ;u feinen

fdjon eriftirenben oberftäd)(id)cu Äettntniffen bie 8tu*fprad>e

unb ba* geläufige tfefen ber ita(ienifd)en , franjöfifd)en,

englifchen, einer flamfdjen unb ber griedjifdjen Sprache

hinzugefügt wiffen, weil eben burd) biefe anfdjeinenb' nid)t«»

fagenben Stubien ber Sa(} erleichtert unb oerbeffert wirb,
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ol)ite oon ben SDhjjtdnen ju fpred)en, welche eine falfdje

S(u«fprad)e frember SBorte fjeroorbringt.

Stile SEklt ift nicht fo ingenio« ale jener öfterrrid)ifd)e

Üoßege, ber, nidjt wiffenb weldjen Manien ein ? tjabe,

ganj erwartung«ooa fragt: „$>abt'« fa c mit an'm

©djwaferl?"

£iurd)att« nur aufjeidjnenb, Wae iiötljig, fange id)

mit bem italienifdjcn «Ipljobete unb beffen 3lu«fprad|c an,

überjeugt, fd)on nad) mehrmaliger X)urd)lefung ein 9te-

futtat erzeugt ju haben.

3>ie italienifdje Sprache hat 22 «uthftaben, bie man

folgenbcrmagen auefprid)t:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, LI,

a, bi, tfdji, bi, e, effc, bfdji, affa, i, ji, eile,

Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Kr, Ss, Tt, Uu, Vv, Zz,

emme, enne, o, pi, fu, erre, effe, ti, u, we bfeta.

K, X unb Y finb in ber Ualienifdjen Sprache nidjt

ju finben unb wenn fdjon berglcicheu ^ßuehftaben in halb'

latein» unb beutfd)en Wörtern Borfommen, fo wirb k mit

c, x mit b. ss unb cc oerwethfelt, at«:

Kalendarium . . . Calcndario,

Sixtus Sisto.

Alexander .... Alessandro,

Excellens .... Eccellente.
•

1. 3>ie Selbftlaute n, i, u, werben wie im

Deutfthen au0gefprod)en ; e unb o t)i"9W' haben balb

einen tytien offenen Vaut, balb einen gefdjloffencn. Die

offenen e unb o, btm beutfdjen a unb o gleich, werben

mit weiter 3)cunbbffinnig auegefprodjen , jebod) tatin biefe

?tu4fprad)c, wie bie Söörter, in benen fie oorfommt, nur

burd) liebung unb iniiublichen Unterricht erlernt werben.

2. Die SMi flaute, Deren Suefprache mehr ober

weniger »on ber beutfdjen abweicht, finb folgenbe:

C uor a. o. u uub cor einem SRitfaute, wie fa

fo, fu: camp'o (fampo), come (fome), cura (fura),

bocca (jwei cc cor a, o, u lauten wie jwei ff, al«:

boffa), saeco (§affo), oeculto (offulto), data (jlawa).

C ober cc oor e, i wie tf che, tf dji: cena (tfd)ena),

cera (tfdjera), eibo (tfdjibo), dolce (bo(tfd)e), principe

(printfdjipe), acido (atfdjibo), accento (atfehento), eccelso

(etftheljso), Buccesso ^fuftfeheffo).

Cia , cio , ciu , ccia , ccio , cciu , t f d) a , t f d) o

,

tf 4)u: cianciare (,tfd>antfd>are), sorcio (jjortfcho), ciuffo

(^rfchuffo), ciurmatrice (tfdjurmatritfche), salsiccia {fial*

^itfdja), caccia (fatfcha), laccio (,(atfd>o).

Che. chi, fe, fi: cheto (feto), fichi (fiR), ebieaa

(fiefa), muecchio (muffio), turchino (turfino), ebiudere

Rubere).

^r^t rc| i^^ii^cu^^ Qi9 fielt*
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©enn nadj ci ein betonte« e folgt, fo tttrb ba« i

febr roenig gehört.

3»ei cc oor e unb i werben beibe gequetfdjt, nie

tfdje, tfdji, unb nicbt ba« erfte lote f unb ba« jweite

»ie tftbe, otfo: accento, atfdjento, nid|t af tfdjento

au«gefprocben. — ©oll c oor a. o, u »ie tfdje unb

ntdjt »ie f touten, fo fefet man nad) c ein i al* $ilf«>

budrftaben ober 3rid)en be« gequetfdjten ?aute« ba&roifdjen.

— ©enn c oor o unb i nidjt wie tf d)e, tfdji, fonbern

wie fe, (i tauten fotl, fefct man ein h al« JJetdjen ***

runben i'aute« be« c bajwifdjen.

Sca, sco, scu wiefjta, §to, ffu: scala (fjfata),

pesca (pejjfa), scolare (fefotore), oscuro (ofjfuro), bosco

(bo&fo.)

Sc oor e, i Wie fdje, fdji: scelta (fdjelta), Bci-

roeco (fdn'roffo), uscire (ufdjire), scintilla (fdjintilla),

scoscoso (jjfofdjefo).

Scia. 6cio, sciu, fdja, fdjo, fdju: maresciallo

(morefdjotto), sciagura (fdjagura), liscio (lifdw), cono-

sciuto (tonofdjuto), sciugatojo (fdwgatojo) , lastia

(lafdjo).

Sehe, sein, ßfe, jjfi: maschcra (inaffera), schizzo

(fetiijo), schiera(fifiera), schiuina(jjtiuma),boBchi (bojjti).

©oll sc oor a, o, u nicht wie fjf, fonbern wie

ftfte lauten, fo fegt man nacb sc ebenfall« ein i al«

3cid)en be« »Jifdjlaute« bajwifdjen.

G oor a, o, u. r wie ga, go, gu, grofj: gal-

lozza (gallojja), gomona (gomonaj, gufo (gufo), magro

(tnagro).

Ge, gi, gge, ggi, bfdje, bftbi: gentile (bfebentile),

giberna (bfebiberna), legge (lebfdje), aggirarei (abfdjW

rarfji), suggello (jjubfdjello.)

Gia., gio, giu, ggia, ggio, ggiu. bfdja, bfd»o,

bfdju: nmngiare (manbftbare) , ragione (rabfdpne),

soggiorno (jjobfdjorno), aggiungere (abfdjunbfdjere).

©oll g oor e unb i ben beutfdjen runben Saut (wie

in gern, gibt) erbitten, fo Wirb nad) g ein h gefegt.

Ghe, ghi, ge, gi: ghermire (gerrotre), bottegbe (bottege),

righe (rige), lagbi (lagi), ghiotto (giotto).

Gla, gle, glo, glu, gla, gle, glo, gtu wie im

beutfdjen.

GH, glia, glie, glio, gliu, Iji, 1 ja, tje, Ijo,

Iju: egli (elji), foglie (folje), tiglio (tiljo), figliuolo

(fMJuoto).

Gna, gne, gni, gno, gnu, nja, nje, nji, njo,

nju: castagna (toftanja), ogni (onjt), piguorare (pui»

jorore), stagno (ftanjo), spugna (fomnja). Gu bilbet

mit bem folgenben ©elbftlaute einen SWafenlaut, wobei ba«

g nidjt börbar ift.

Da« j im Anfange eine« Sorte« ober einer ©olbe

ift bem beutfdjen je gleid); am Gnbe ber ©örter bjngcaen

bat e« ben ©ertb, eine« gebeb,nten i, unb oertritt ba bie

©teile {Weier unbetonter ii. bie *u einer ©ölbe gehören:

tempj ftatt tempii.

S, fajarf wie in reißen, baffen, ju Anfange ber

©örter oor einem ©elbftlaute; ju Mnfange unb in ber

«Witte ber ©örter oor ben 3Äit(auten c, f, p, q, t; nad)

n, 1, r, unb enblid) wenn e« oerboppelt oorfommt: santo,

si, segno, subito, scopo, squallorc, stampo, peu&iero,

gesso, foßsa, fracassare.

©a« s bot ben gelinben flaut jwifdjen jwei ©elbft«

lauten unb oor ben SRillauten b, d, g, 1, m, n, r, v:

rosa, meae, viso, sbarro. sgomento, slogarc, snudare,

sregolato, svedese.

T wie t in lag, nie wie j: torneo, volontieri,

tiglio, Mattia, Carintia, teologo.

V wie bo«beutf(be we: Venoeslav (©entfdjetflao),

Norvegia (ftorwebftba), muoyere (mowere), Vienna

(©ienna), Venezia (©enefeia).

Da« Z bat im 3talienifdjen balb einen fdjarfen

l'aut, wie fe, balb einen weisen, ungefäbr wie b«. 83e»

ftimmte Siegeln, obne oiete MuSnabmen, fönnen ni<$t ge»

geben werben.

3. Die Doppellaute au (aurora), eu (Europa),

ia (piano), ic (fieno), io (tempio), iu (piuma),

oi (oinie), uo (buono), gua (guantajo), gue

(guerra), gui (guida), guo (contiguo), qua (qua-

derno). quo (quorcla), qui (quitanza) werben Wie

im beutfdjen autfgcfprodjen. Da« Q lautet übrigen« im

3tatienifcben niajt wie fw, fonbern wie t unb u, j.

quota, fprio) fuota.

4. Unter einem Dreilaute oerfteljt man brei ©elbft«

laute, bie nur eine ©tfbe bilben, unb mit einer 9ftunb>

Öffnung jufammen auflgefprodjen werben, wobei ber

5Eon unb ber WadjbrudJ auf ben mittleren ©elbftlaut

fallen: raiei, tuoi, suoi, vuoi, puoi.

5. 3m 3talienifd)en ift nur ein 9ccent oon ber

hinten jur leibten, wetd)er al« Setonung«}eid)en auf bem

<5ubf elbftlaute foldjer ©örter oorfommt, bie urfprüng»

lieb bie oorlefete ©olbe betont Ratten, unb nun burdj ben

©pradjgebraud) bie lefete unbetonte ©olbe oerioren baben;

we«b,alb fie audj abgefurjte ©orte genannt werben, ©o
ift probita eine Äbfürjung oon probitate, citta oon

cittade, gioventü oofl gioveututo, cambio oon cam-

bi8c u. f. w.

Die {Muptbetonung biefer ©orte füllt auf bie acren*

tuirte ©olbe, ba« beißt bie (efete, nxttjrenb im
1

bie Betonung auf bie oorlefcte ©olbe fällt
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6. fturje SSiebcrbolung ber itotienifdjen Su«fpradje:

ce t)d)c cena tfdjena.
•

Cl t|a)t citta ti a)\ua.

cia tfqa ciascuno t) a>a)iuriü.

Pia
1 MCI vi

bf<be genio bfdjcnio.

g1
StA!b|dn giro ö|ajiro.

•

gia bfdja
1 *

giarumo bfdjarbino.

gie bf<be Giesü bfdjefu.

gio Oiove O|Ü)0rPC.

giu 010)11 giusto

g" pigliare ptljorc.

gna. P»e,j

gnia, gniej
regnaro renjare.

che u chiesa tiefa.

chi

8CC

ü

fd)«

chiara Karo

fdjemare.

sei laaciare lafdjare.

z pozzo, zelo po&o, bfelo

7. Um bie italienifdje ©prathe geläufig lefen }u

tbttnen, möge man nadjfohiciibe »Jeilen fl
u* einüben, weil

alle ©tbwierigteiten ber 8u«fpradje in teilen enthalten,

wie bie ju gteidjer 3eit mit ©terneben bejeidjneten Selben

bie Betonung be* Sporte« angeben:

Ciascheduno sa, che cöme non t*ö cosa che

piü dispiaccia a Dio che l'ingratitudine ed innosser-

vanza de' suvi procetti; cosi non v'e niente che

cagioni raaggionuente la dcsolazione di questo uni-

verso, che la cecita, e supi-rbia degli uomiui, la

pazzia de' gentili, Hgnoranza ed ostinazione dei

Giudei e Scismatici.

(gortktjuiig folgt.)

di« 3ubilß«m.

Äein geft3ug unb feine officieüc Seier b,ot bie SBelt

baran erinnert, bog 100 3ab,re feit bem benfroürbigrn

Sage »ergangen finb, ber bie 3Renfd)fjeit um eine Cr«

ftnbung bereicherte, bie non ungeheurer ÜTragweite nidjt

nur für alle 3nbufrriejn>eige, fonbern für bie ganje gort«

entwtcfelung ber Cullur geworben ift, unb ba biefe 6r«

finbung aud) wefentlieh auf ben Setrieb ber Sudjbruderei

einwirftc, wirb man un« geftatten, in biefem SMatte baran

ju erinnern, ba§ gerabe cor einem 3af)rtjuubert bie

Dampfmafd)ine in ben J&elroerfebr eintrat.

Die Dampffroft al« SDJittel ber Bewegung war

allerbing« fdjon nor mebr al« einem 3ab,rtaufenb einzelnen
|

befonnt, wie j. SB. au« ben ©Triften be« ein 3abr«

b,unbert »or Sbrifti lebenben grieebifd>en Slrjte« £>eron

beroorgebt, aber bie Dampfmafd)tne in ibrer feigen

Sebeutung unb SJerwenbung orrbanft erft bem adjtjebnten

3at)rt)unbcrt ibren Urfprung. <5« war am 19. SRärj

1766, al« Senjamin granflin fid) in einem ©djreiben

an ben gebilbeten gabrifbefifeer Söoulton tu ©otjo über

bie Hnwenbung ber Ventile an ber Dampfmafdjine, fo<

wie über ibje geuerung au«fprad). ©leichjeit trat SBoulton

mit 3« mti ©att, a(fo bem 9Wanne in SBerbinbung,

welcher ben abgefonberten (Sonbenfator, bie Äurbel, fowie

anbere wefenttirhe Cnnridjtungen ber £ampfmafd)ine er*

funben unb baburrh fieb unfterbütb gemalt f)at

(5« bürfte für un« oon 3ntereffe fein, ju wiffen,

baß SSatt feine med)anif(fien Jtenntniffe, fowie bie Ibeorie

ber JBenutjung ber ^aturfräfte einem beutftben ©erfe

oerbauft, bem Theatrum Machinarum hydraul non l'eu«

polb, Serg« unb $>üttenmeifter im Oberbarje, in welibem

s8ud>e fia) fogar fa>n bie 3bee ju einer ^oebbrutf«

mafa^ine, wenn auaj natüriia) febr untwllfommen, be»

finbet.

Satt batte von einem bamat« in ®ta»gon> arbet-

tenben Deutfcben 9?otr)färbtr unfere ©prarhe erlernt, unb

wiebertwlt in feinen @a)riftcn auf ba« non un« äuge»

jogene ©erf wie auf bie beutftben gorftber überbaupt

nerwiefen.

Sei ben erftrn praftifa)en 3Jerfua)en würben SJatt

unb Söoufton fortwäbrenb burd) bie einfMbwoollen 3iott>*

f<b(äge granflin« untrrftü^t; ja, teuerer maäjte ibnen

au<b ben erft jeftt jur Slu«fübrung gefommenen .sf3on"d;lag,

bei ber Neuerung ben ftoft bergeftalt anjubringen, ba§

aller ftaud) mit oerbrannt würbe, ©eine bafür ange-

fügten ©rünbe finb, bag ber SWaud) ebenfalls 33remt*

materiat ift , weldje« oergeubet wirb, wenn e« unentjünbet

burd) ben ©a^ornftein entweidjt, unb weldje« überbie«

auf bem Soben be« »effel« eine ru§ige Ärufte bilbe,

bie, ba fie ein fdjltdjtrr ©ärmelciter fei unb augerbem

bie glamme unb etlji^te Suft binbere, in unmittelbare

SBerübrung mit bem Äeffel ju tommen, bie Shrfung be«

Sruer« auf ba« ffiafftr bebeutenb Derminbere. ,9{id;ten

Sie ben deoft fo ein, bog ber 9?auo) feinen Seg burd)

biejenigen fioblen nebmen mufj, bie bereit« Dom {jeuer

ganj burdjglübt finb!" fdjreibt ber geniale tRaturforfdjer,

Staatsmann unb — Sudjbruder.

@la«gow, ber Ort, wo 3<>me« SBatt wob,nte unb

Wirfte, ift burd) bie Dampffraft in it)rer Snwenbung auf

3nbuftrie unb ©d)ifffabrt au« einer faum bem tarnen

nad) befannten fd)ottifd)en ^rooinjial'Stabt ju einer ber

I
rridjfteit $>anbel«^ unb (Seeftäbte ber ©elt geworben,
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bie je&t au ©inmofjnerjaW, $rad)t ttub ffleidMum bie

berühmte $auptftabt Sd)ottlanbS , weit überflügelt Ijat.

Auf einer reijenben 3nfcl im Glnbe-glug oerfünbet ein

Benfmal ben klonten „3ameS ©att" — mürbig wie ber

©teilt an biefem fettigen, Don ben ©ogen umfpültcn

Watjc liegt, ift ein nod) würbigeres ober fpredjenbereS

Benfmal @la«gow fetbft.

Sie erfte praflifdje ^krwenbung fanb bie Beimpf«

mafdjine in einem ^umpmerfe ju Solw, aber balb be»

mddjtigte fie fid) aud) anberer Arbeitsgebiete, wie ber

Spinne unb ©cbftüble, SDiübUn unb Brel)bäntc, unb

etwa 40 3af>re fpäter fefctc 3ob,n ©alter ju Sonbon

feine treffen nad) unfäglidjen Sd>roierigfeiten burdj eine

Bainpfmafcbjne in Bewegung. Aud) er blatte mit bem

^orurtfpUc ber ©elt ju tämpfen
;

ja, als es it)in mögüd)

geworben, boS Problem ber Baiiiptidiitcllpreffc ju (öfen,

gelang es nur feiner ©eifteSgegenmart unb Energie bie

2Rafd)incn oor bem SBanbaliSmuS erbitterter Arbeiter ju

retten. Ü. Z. ß.

Weine ftttije« ffir be« »djnettjreffenbrwf.

©ie man bei ber fdjwarjrn garbe einen Unterfa)ieb

iwifcbni $rrffenfarbe unb äßafc^iiieiifarbe tnadjt, ebenfo

mug biefer Untcrfdjieb aud) bei ben bunten Sarben ftott«

finben. Berfetbe bcfteljt barin, bag bie garben für bie

SWafdjinc fdjwädjer refp. bünnflüfftger fein muffen, als

für bie treffe, Starte garbe lägt fid) au« bem garbe«

bemalter ber 2JJafd)iiie burd) bie Burtorwalje ntdjt fjer«

aufbringen; burd) ben jäljen ftarf en girnig bat bie garbe

aud) in fid) eine fo groge ijäbjgfeit erhalten, bag bie

Buctormalje fie nid)t burd) ben Keinen ©palt, ber gwifdjen

berfelben unb bem Lineal fid) befinbet unb bie Störte ber

Cwbefd)id)t auf bem rotirenben Buctor benrigt, btaburd)«

jubringen vermag. 3}ei bem erwähnten ©palt angefommen,

ftreift fid) bie garbe fo ju fagen ab, unb lägt beu Buctor

nadt baoonlaufen.

3nbeffen bei ben Sdjnellpreffen felber finbet aud)

nod) ein Unterfdjieb ftatt. ©enn bie Sd)nellpreffc mit

boppeltem garbewerf bie garbe fo ftarf ju Betreiben Der»

mag, als ber Buctor fie eben aus bem garbcbefjälter

^crauSjubringen im Stanbe ift, fo mug fie bei ber Schnell«

preffc mit einfachem garbewert um beSb,a(b wieber bünn«

flüfftger fein, »eil t>ier bas fflety ber Äraft refp. bie

3wifcbenftation feb.lt, bie eine ftürfere garbe jum 33tr«

reiben nötl)ig bat Sluf ber Sdjncllpreffe mit einfachem

garbewert erreicht bie ftarte gerbe bie 2tuftrai}waljen

fdjon, bcoor fie ganj oerrieben ift , unb bie golge baoon

ftnb buntlcre Streifen auf ben Abbrüden.

Bie bunten garben für bie ©djnellpreffe werben w«

' erft mit allmäligem 3uf°6 0011 ntittelftarfein girnig an«

: gerieben, jebod) wirb Don biefem girnig nur fo Diel ge»

nommeu, als eben jum Verreiben ocr gorbt nötfjig ift.

|

Barauf wirb bie garbe mit fdjroadjcm girnig infoweit

oerbünnt, als es für ben Brud auf ber Sdjncllprcffe

»erlangt wirb. £u biefem $cbufe wirb fie nod) einmal

auf ben garbeftein gebracht, ber fdjwad)e girnig hüi}uge«

Ifiati unb bann mit bem Säufer tüd)tig oerrieben.

(SS geht hieraus btroor, bag ber garbetörper, auf

welchen es cigent(id) anfommt, in ber 3)iafa>inenfarbe weit

fdjwüdjer oertreten ift, als in ber ^reffenforb« # unb bag

bemuaaj bie iDtofdune bic bunten garben nie in ibjer

Dollen SBirfung jur (Geltung bringen fann; fie werben in

beu meiften gällen immer ein nüchternes, mafferiges

fet|en b,aben. Bie üHafdjine eignet fia) für ben •öuntbrud

bcftjalb nur bei fe(d)en Sachen, wo bie (Sffccte bureb,

Ucberbrud erjielt werben follen, b. b. wo eine garbe über

bie anbere gebrudt wirb; bann aber aud) bei foldjen

Soeben, bie nur einen fcbwadjeit garbenton beanfprueben.

So j. eignet fid) bie üDiafcbine für ben ^(einbrud

bebeutenb beffer, al« bic treffe. S)er Bruder an ber

j

$)anbpreffc tann beim Uleinbrnd ''Bogen für ©ogen niebt

! fo egal galten, als es bie SKafcbine oermag, namentlieb

I bei großen gläcben unb gropen Auflagen.

Mitunter fotnmt es aber aud) oor, bag eine SdjncU'

' preffc bunflere Streifen auf ben Slbbrüden jeigt, wo bie

I garbe im beften 3ufta,,0C *fJ "no folglie^ ttidjt Sdjulb

baran fein fann. Biefe Srfcbeüiung nimmt bann nod)

um fo tiietjr Sunbcr, als bie 9J{afd)tne oorfjcr ganj gut

gebrudt f>at. Bie Urfacbe Neroon ift bann barin ju

fud)cn, bag bie §cbcwa(je jur unrechten $til garbe nimmt.
s)iimmt bie ^cbtwalje beim (Sinfaljren beS irarrens garbe,

bann ift Alles in Orbnung; gefd)iel)t foldjeS aber beim

9tiidgauge beS Marrens, bann giebt es bunfle Streifen.

Biefer gingerjeig gilt namentltd) für Scbnellpreffcn mit

etnfad)cm garbewerf. — Ber Monteur, weldjer eine äRa*

fdjine auffteüt, wirb mit biefer Specialitüt wobl oertrout

fein; nidjt immer aber ber 3ßafd)inenmeifter , ber beim

$mjen ber 3nafd)ine, aud) einmal bie Setriebsftange beS

BurtorS herausnimmt unb bann nitbt rid)tig nneber

einfeftt. 3- |>. »ad) mann.

Örn*tjfltt|>te.

Unter ben Dielen Arten beS ißtlbbruds unb ber 3Uu>
ftratton madfi in Snglanb eine neue Grfinbung, bie Öro-
Protopic, nifl Auffegen. Burd) fie würbe man bas

mü^fame Sdjneiben in $>olj ober (Jingraoiren in Ätipfcr

Digitized by Google



ober Stahl ganj fporen. Der 'JJroeefc ift unftrettig merf<

rourbig unb genial. SWan rrftount, wenn man juerft

fielet, wie burdj einen Keinen garten ^Jtnfel oUe bie beli»

coten ©erfjeuge be« $>oljfchneiber« ober fiupferfted)cr«

erfc|t werben unb ol}ne alle Äunftferiigfrit eine Watte

jum Druden g(eid)fam l)erDorgcbitr]ict wirb, Die Srfin«

bung ift oon Clinton $itd)cod, einem $o(jfdHiriber, unb

hat eine jiemliä) langfame unb mäkelige öiirrotdelung

burd)gemacht.

Hl« er einmal eine 3eia)nung jum $oljfchnitt auf

bem üblichen &uch«baumblode entwarf, fanb er e« non)r

roenbig, einen Ihcil ber 3rid)nung megjurabiren, um bie

betreffenbe ©teile be* $olje« Bieber Weiß ju machen.

Die weiße garbe baju trafcte er ftd) oon bem emaiUirten

Üljeile einer Sifitentarte mit einem naffen "JMnfel ab; ber

auf bie ftarte Oermittel« einer ftupferptaar gebrudte 91ame

blieb babei unoerfehrt unb ftanb reliefartig ^eroor, nad>

bem ba« ©ei§e ringsum meggebürftet war. Die« führte

il)n auf bie Qbce, auf eine neue Hrt Sielief» Drudplatten

ju machen unb jwar einfad) burd) ©egbttrftung ber Ib,eile

ber Oberfläche, welche beim Druden ba« Rapier nicht

berühren follen. 3U Wefnn 3'°«' ejrperimentirte er ju«

ndd)ft auf bie oerfdjiebenfte, jum If^eil unglüdlidpe ©eife

ocrmittel« Äreibeflädjen, auf welche er ba« Silb mit in«

bigofarbigem, flüffigem Olafe, b. b,. aufgelöftem tiefelfauren

Äali, auftrug. Die oon btefem flüffigen ®lafe getroffenen

Stellen ber «reibe erhärteten ju einer Hrt oon ^Drarmor,

fo ba§ bie ©teilen bajmifd)en mit einer gewöhnlichen

3aljnbürfte entfernt werben tonnten. Die ,3eid)nung felbft

litt nicht barunter, fo ba§ wirflid) ein horte« Weliefbilb

heroorgebürftet warb. Hber bie «reibe war natürlich oiel

ju weich, taf f(a) b<r ®^ m& otm ®Uta bittre lüm

Druden gebrauchen (äffen; be«t)atb fätrigte er bie ganje

üRaffe mit piiffigem GMafe unb fie erhärtete fid) binnen

einer ©tunbe bi« ju bem (Sfrabc , ba§ baoon mit einer

gewöhnlichen $anbpreffe Hbbrftde genommen Werben tonn»

teu. Die« war ba« erfte (Sjperiment. Die fieben ^Jro»

ceffe beffclben: Hu«fägung eine« Äreibeftüd«, ©lättung

ber Oberfläche, 3"bereitung ber 3eid)entinte, Hufjeidmung

be« Silbe«, Hu«bürftung beffelben jum 9ce(ief, SJcrftri«

nerung be« Slot« unb erfter Hbbrud baoon erforberten

nicht mehr a(« oier ©tunben. De«hato galt bie ©adje

für gelungen; nun fam e« nod) barauf an, eine feinere

geeignetere ©ubflanj, al« gemeine «reibe, ju ermitteln.

(Sr wählte baju ba« fogenaimte franjöfifdje ©eif (woraus

bic wcijje 2d)minfc gemacht wirb), puloeriftrte cd unb

lieg baoon oermittel« mächtigen hh&rautifchen Drude«

Dierecftge »löde oon ber Dide eine« 3olle« preffen. Diefe

erwtefen fid) ungemein regelmäßig unb gleichförmig; fie

würben nun einem feljr tfotftn $u)egrab au«gefe|t, ge»
1

härtet, oerbid)tet unb oon aller $eud>tigfeit befreit. Huf

;

bie oben augebeutetc ©eife in Drudplatten oerwanbelt,

jeigten fia> bie Slöde ftart genug für eine gewöhnliche

!

$anbpreffe aber nur für wenige Hbbrüde. $tun tarn e«

noch darauf an, Slöde ju gewinnen, ftart genug für bie

aWafdnnenpreffe unb ju lanfenben oon Hbbriidrn. Die«

war blo« burd) Sßerwanblung ber betreffenben Drudplatte

in ein Stereotyp möglid), wie ftd) au« monatelang fort»

gefegten SJerfudjen unb läufdjungen ergab.

Die« ift mit turjen ©orten bie Öfleburt unb <5nt>

widelung ber neuen jhinft ber ©raphoropie ober be«

Druden« oon einer 3eichnung. 3ulefet hoben mehrere

jur SerooKtommnung ber patentirten (Srpnbung beige»

tragen. Die Hrt ber JperfteUung ift jefct folgenbe: ba«

fogenannte franjöfifche ©riß wirb fein puloerifirt, auf

eine 3infplatte gefiebt, bi« man ehte gehörige ©tärte be«

barau« ju preffenben ©lod« erwarten barf, bann mit

einer oolltommen polirten ©tahlplatte bebedt unb burch einen

ungeheuren hhbraulifchen Drud oon jweitaufenb oierhunbert

(Sentnern ju einem entfpred)enben ©lod jufammengepre§t.

Die Oberfläche unter ber ©tahlplatte ift oolltommen

glatt unb glänjenb; auf biefe wirb nun bie 3eid)nung mit

einem Sad au« Seim unb l'ajitpcnfdjioarj mittel« eine«

feinen äameelhaarpinfcl« aufgetragen. Der ?ad trodnet

fofort, fo baß ba« Hu«bürften mit entfpred)enbem $infet

unb Reinem @riffc( mit ©ammettiffen beginnen tann.

Daffelbe flüffige @la« bient nod) je^t jur Verhärtung

be« ©lod« in eine Srt oon SKarmor, welcher bann be»

liebig jur ^jerfteUung oon ©tereotopen unb fo ju oiel»

taufenbfältigem Hbbrud benuftt werben tann. Öt« war

ein intereffanter Hbenb in ber Serfammlung ber Society

of Arte, al« jum erften SWale oor ÄUer Hugen auf biefe

©eife ein SSilb für ben Drud gemacht unb baffelbe aud)

DiclfQa) gcoriictt luaro.

6« lögt fid) (cid)t benten, bag bie 3eü> unb ftoften«

erfparni§ fUr {)erfte((ung foldjer Drudblöde oon unge»

heurem ffierth ift. Hud) ift e« wichtig, bog alle Arbeiten

babei, mit Hu«nahme be« Hilftragen« ber 3«thimng, oon

gewöhnlichen $>änben, befonber« aud) oon weiblichen oer«

richtet werben tönnen. Hu« biefen ©rttnben hat bie <JJro«

Phothöit üt <5nglanb oiel Huffehen erregt. — 9tod) bleibt

ju beWeifen, ob fie an ©enauigfeit unb Reinheit mit fünft»

(erifd) au«geführten ^otjfchnitten wetteifern tann; anbere

fragen Uber ben praftifd)en ©eru) berfelben hängen

ebenfall« nod) oon ber 3ufunft ab, aber «Riemanb, ber

I

bie ©aa)e rennen gelernt h«t, jweifelt, bat biie (Srfinbung

;
ju einer ber genialften unb glüdlid)ften für illnftrirte

|

?t)pographie gerechnet werben mu§. (OttnuK.)
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$er erfe fcentfdje »wlibntrfcrtttg jn Seiftlg.

©er ^ättc in ben Icgteti Sohren ntdjt getagt ? —
SBon ben gefrönten dürften bis ju ben fdjlidjten $anb«

wertem f)tnob, b/iben alle Areife in fricblid)cn ©er*

fammlungen if>re l<erf>ältniffe befprod)en unb Üieformen

anzubahnen gefugt, unb ob man aud) naajgerabe gegen

berartige gongreffe nid^t ohne ©runb mijjtrauifeh ju

»erben anfängl, fann man innere bodj eine Ijeilfame (Sin«

wirfung auf bie ©efd)ide ber ocrfdjiebcnen Staufebrcnchen

nid)t abfpred>en, benu wo fid^ 5Dcenfd)en jum Au«taufd)

ihrer aWrinungcn jufammeiifinben , ba flären fief) Diele

irrige Anfidjten, unb läuft aud) oft etwa» galfäjcS mit

unter, fo bringt fid) ba« SöeffeTe bod) balb unb oon

fclbft wieber jum Durd)brud).

UJon biefem Stanbpunfte au« wollen mir aud) be«

erften bcutfdjen ittudjbrudertage in fo weit gebenfen, als

wir unferen Vefem in Äurje Dasjenige mitreiten, wa«

er erftrebte.

Cr« waren im @anjeu 8» Stäbte burd) 34 Deputate

oerteten; Oeflerrcid), bae fitbtidje SJaiem unb Jöürtrm»

berg fehlten, unb oon ben #anfcftäbten blatte nur Ham-

burg Vertreter gefanbt. Den erften ©egenftanb ber

XageSorbnung bilbete bie Orgauifation eine« fid) über ganj

Deutfdjlanb erftretfenben 5üud)bruderoerbanbe« , welcher

fid) bie ftörbernng ber materiellen 3utceffcn ber »ueb/

brutTer jur Aufgabe machen fotl, unb ber oon einem au«

0 ÜWttglicbern beftehctiben Auefdjuffe geleitet wirb. 3U

ben ©efugniffen biefe* Auefdjuffe« gehört e« u. 31.,

fpäteften« oller 2 3al>re einen söudjbrucfertag nad) einer

Dörfer beftimmten größeren Drudftabt einzuberufen ; in

ber 3*"ifd)en}tit au« bem burd) monatliche SereinSftcucrn

Don '/« ©gr. pro ÜMtfllieb fid) ergebenben ftonb arbeit«'

lofen ober fonft l)ilf0bcbQrftigen , bem Scrbanbe ange«

hörenben ©efnlfen ju $ilfe ju tommeu unb Vereine in

ben oerfd)iebenen ©täbten ju organifiren, we(d)c fid) ber

gleiten Slnfgabe fpecieller unterjiehen. Den widjtigften

^unft ber in ^eipjig aufgeftcllten 2agc«orbnung bilbete,

ber allgemeinen Auffaffung nad), eine Dom 9iebacteur be«

ßorrefponbenten oollftänbig ausgearbeitete Vorlage, be=

jwedcnb bie (Srridjtung ober (Erwerbung oon 5Öud)*

bruclereien mit ^erlag«b,anb(ungen burd) einen auf 10000

per ffiodje 1 ©gr. fteuernbc JDtitglicber bafirten SBua>

bruder ^robuetio = ikrein , unb jwar um fo mehr, al«

oon Berlin ber Antrag eingebrad)t unb oertljeibigt würbe,

ba« in ben Unterflütyungätaffen für tränte ober inoalibe

©udjbruder aufgefparte ©elb ju biefem ^weefe ju per»

wenben. Die $einfe'fche Vorlage würbe angenommen

unb ber ftäubigen eommiffion be« l<erbanbe« jnr weiteren

9cuftbarmad)ung übergeben, aber erft, nad)bem eine Debatte

ftattgefunben, bie, ba aubere Meinungen jur (Geltung ge>=

brad)t würben, in fenem Äreife nid)t ohne 33ebeutung war.

gerner befdjloB man nod), in ben Unterftüfcung«--

faffen wenn unb wo irgenb möglich ftreijügigfeit in fo

weit einjufüljren, baß in feiner Äaffe metjr Aufnahme^

gebühren oon früheren 3)2ttgtiebcrn berartiger 3n|rituie

genommen unb aud) ifnre früheren ©tcuerjahrc angerechnet

werben fotlen. Gin Antrag Don Dre«ben, bie (Srunbung

einer ßentral« 3 noaliben « Sfaffe , ebenfo ein Autrag oon

5örannfd)Weig, bie (Jrridjtung einer AlterSrenten.^erfidje»

rungflanftalt für 3Jud)brudcr betreffenb, würbe abgelehnt,

hingegen einftimmig angenommen, ba« IMatiriint oon ber

imitgltebfdjaft bei ber Organifation unb ben Unterftüijuug«»

Dereinen abhängig ju maa>m.

Die pou Berlin beantragte deefolutton ju (fünften

ber (Koalitionsfreiheit ging ebenfaü« ohne Debatte burd).

Die« Wären in ber $auptfad)e bie Öegenftänbe,

Uber welche man beim erften beutfehen ^ud)brudertage

oerhanbelte. Die näthfte berartige Uferfammlung foll in

2 3«hrfn »n gewählten Vororte Berlin ftattfinben.

— Sß3cun man bie jefcige, frieb(id)en ßongreffen nid>t

giinflige 3^1 in Anfdjlag bringt, muß man bie rege öe*

t()ei(igung bewuubern, welche bie bcutfd)cn ^uajbructfr«

gehilfen bei biefer (Gelegenheit an ben Xag legten.

f. Z. Ü.

®. &%V9 SHafdjine«*an=?lnfiQlt in Sörrfim

nni ©im.

(benannte Sabril tyat oor einiger £til einen neuen

^reiScourant erlaffen, ben wir biefem §eft be« ArdjiD«

beilegen. Un« tya weiter über ben SÖSerth, bie accurate

unb faubere Aueführung ber neuen ©ig('fd)en üJlafdjinen

auenitaffen ift wohl unnötig, ba bie ^abrifate biefer

ftirma bem grbpten Zty'A unferer V'efer in oortheilhofter

ffieife befannt fein werben. Die SWafd)inen finb in

neuerer £tit mit allen ben ^erbefferungen Derfrhen worbeit,

welche ber betifcnbe iBJcctjanifer wie ber praftifdje unb

erfahrene ^ud)bruder erfanb, werben be«halb, bebient fie

ein «Ölafehinenmeiftcr, ber fein 5ad) wirflid) uerfteht, eben

fo S5orjüglid)e« leiften, wie bie gabrifate ber beften anbeten

Anftatten.

Die Sigl'fd)c Sabril ift bie jefct aud) bie einjige,

we(d)e bie nad) bem neuen engUfd)en 'ßrincip conftruirten

3arbetifchmafd)inen mit birecter Abnahme be« 33oaen«

Pom 6i)linber baut. Sir haben unfere Üßeinung, über

bie SBerwenbbarfeit oon üttafchinen, welche nad) biefem

^rittrip gebaut finb, feiner 3eit bei S8efpred)ung ber
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169 ?Coiiai»<j«nrf«i«ii»fiiä an* Cwulmi».

Konig <& Sautr'fdjen Sirtoriaprrffe abgegeben, wollen

tafjer hier nur nod) barauf aufmerffam machen, bog bie

auf best $reUrourant ju 1*00 unb 950 Jfjaler aufge«

führten SRafdjinen ben von un« gerügten ftetjler *ber

flönig & Saurr'fchen SDlafc^inc „bog fid) ba* Anlegen

be« Sogen« feb,r fdjmer bewerfftelligen lägt, weif berfelbe

in einen engen ©palt hineingefdjoben werben mug", nicht

habri, bag oielmeln; ©reifer oorhanben, bit ein feb,r be*

queine« unb genaue? Anlegen gc|lattftt (ficfje II. Sanb,

©palte 155), fo bog man bei biefer 9Hafdu'ue bie

$untturrn nidjt oermigt. Da fid) festere jebod) frfjr

tetd»t anbringen (äffen, fo ift bie äRafd)ine immerhin für

oiele arbeiten, ganj befonber« aber für Drucfcreien broua>

bar, meld)e fid) mit bem Druc! oon ^lafaten befdjäftigen.

Sie t)at, wie wir bereit« früher (II. Sanb, ©palte

151—57) erwähnten, feine ftuifbanber, eine gforidjtung,

bie beim Drucf oon 'JMalaten ober fonftigen grogen gormen

ot)ne SRittelfteg oon grogem ©erth ift.

(Sine ©perialitiit oon groger ©idjtigleit für (iUjo»

grapf)ifd)e anftalten ift aud) bie oon ber ©igl'fä>en

Sabril gebaute, jefct ju groger Sollfommenheit gelangte

l'itfioflrapfytfdjc ©djnrilpreffe; biefetbe fiefert 600— 700

fein- faubere Äbbrüde in ber ©tunbe. (5* ftt^cn beren

mehrere i>ier in ?eipüig unb finb bie Scfifter, wie wir

hören, mit ben Stiftungen ooUfommen jufrieben.

©ir wünfd>en ber ©igffdjen ffabrif, bie, wie wir

im oorigen $eft mittheiften, bereit« 933 ©dntellpreffen

baute, bag fte red>t balb bie laufenbfte bauen unb fomh ju

einem Nefultat gelangen möge, beffen ftd) bereit« eine

anbere beutfdje Sabril, bie ber $>erren flönig & Sauer

ju erfreuen Ijat.

SHoiote^rreftfirtntj tu« @Mg(aitt.

©ir leben, wie id) fdwn früher einmal in biefen

©palten erwähnt fyabe, offenbar in einem &tHaltn fid)

ubrrftürjenber Grrfinbungen, unb ©ort mag wiffen, wie

lange wir trod) bie Sudjbrucferfunft in ber oon unfern

Sorfahren ber §auptfad)e nad) auf un« gefommenen SBJrife

au«üben werben; ob nidjt ein lag erfdjeinen mag, ber

un« eine (ährfinbung bringt, mittelft beren ein Sud) ober

eine Rettung, }u beren $erftellung jefct SRonate, ©oajen,

ober läge erforbert werben, in ebenfooieten ©tunben ober

SNinuten probucirt wirb. Nid)t eine ©od>e oergeht, bie

nidjt eine neue orreinfad)enbe unb bie arbeit weit fdmeller,

OflKr uno i icpcrcr joroemoe ".'teuerung au\ Den u.'(artt or 1119t.

Um bie $o(jfdweibefunft wirb c«, wie man au«

einer ber f)ier unten folgenben furjen Notijen erfehen wirb,

bemnäd)ft gefa)ehen fein; bie Sllben'fdK unb Rätter* [eo'fd)e

©efcmafdnne grr)t bamit um, bie Dienfte be« ©efter« mit

ber 3eit unnötig ju machen; ein 2elegraph ift in ber

Srtnoeij erfunben worben, ber 500 ©orte in ber 3Rinute

fir unb fertig brueft; bie tnpographifdK SRafdjinerie f>at

in ben legten jwei fahren riefigere gortfd)ritte gemacht,

al« in ben fämmtlidjen fahren Ü)rer erften anwenbung;

mit einem ©orte, ©utenberg hätte ben beften Sorroanb

fid) im ®rabe um;ubreb,en unb mit weiten Lütgen bie in

feiner Äunft im 19. Oab,rb,unbert jumtgt gebraa)ten

Neuerungen unb Serbefferungen anjuftaunen. ©tr (eben

in biefer JJeit: un« eonfequenterweife erfdeinen alle biefe

Dinge bei Weitem weniger grog, ja oft finben wir e«

faum ber SWüfc wertb,, un« um bie meiften Neuerungen

ju tümmern; wir fönnen unfre Äugen inbeffen nidjt burd)«

au« bem SRufe ber Neujeit oerfd)liegen, unb wie leid)t«

Inn ÜHana)er unter un« über bie eine ober bie anbre

firrpnbung benft, wie feb,r er itjre @tid)b^ltigteit für bie

^ra;i« in 3rat
'f
ff ji'^'n mag: eine jebe berfflben

(beren Diele nod) fe^t in Smbrno) wirb ftd) einft Saint

bred>en, unb in oer()S(tnigmägig wenigen Sauren wirb

ba« oon Outenberg unb feinen ©enoffen oor oier 3ttl)r«

(junberten aufgeführte ©cbäube bi« in feine @runbfeften

erfdlüttert werben. Die oier intedigenteften Nationen ber

©elt — Deutfdjlattb, Cnglanb, granfreid), Norbamerifa

— arbeiten um bie ©ette biefem &itle ju.

Die Herren ^rincipale Bonbon'« unb ber Umgegntb

b^ben enblid) eine Antwort auf ba« äßemorial ber Son«

boner ©e^er>©efeUfd>ift erfolgen laffen. ©ie ift — wie

feit ben legten ©od)en, unb ber früheren allgemeincu

«nna^rne entgegen, oorau«jufel>en war ~ eine ungünftige.

©a« immer bie $erren ju ber oerneinenben Antwort

beftimmt (jaben mag, fo oiet ift fidjer unb etnleudjtrnb,

bag ber oon üjnen angeführte entfdjeibenbe ©runb — bie

brob,enbc ßoncurrenj ber ^rootnjen unb be« 8u«laitbe* —
ein fd)led)t gewählter ift; benn 3ebermann weig b^ier, bag

bie ©efter in ben ^rooinjen oerljättnigmilgig beffer be«

}af)lt finb, al« in Bonbon. SO{cb,r noa): ftatt arbeiten

nad) ben ^rooinjen oon Bonbon au« ju fd)icfen, finb

bereu au« ben ^rooinjen tytxtftx gefd)i(ft worben — nidjt

bag oon foldjen arbeiten bie Nebe wäre, bie oie(Ieia)t in

ben ^rooinjen nid)t au«geftiljrt werben lönnten; nein,

in bem einen ber gälte, bie id) orrbürgen lantt, war e«

ein ©erf in glattem ©afe, im anbern ein umfangreicher

Catalog, u. f. w. Die ßoncurrenj ber iJrooinjen ift in

©abjheit fein ftid)l)a(tiger ©runb für bie abtehnenbe ant>

wort ber tfonboner ^rtneipate: Ü)re ©rünbe lUgen tiefer

unb finb bod) fo einfad) — „fie wollen holt nit" — ba«

ift aae«. $offen wir, bag e« nidjt ju (Srtremen lornmen

möge! —
14»
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(Sin maffenhafte« „ Meeting " ber t'onboner Sefctr

hat in ber ®L 3Wartin*halle ftattgefunben, jura &mtdt

einer SBcfpredjung Uber bie in {folge ber ungünftigen

Slntmort ber $rincipale ju ergreifenben SDcafjregeln. 9Han

ift uibejj bi« jefct nod) ju feiner beterminirten (Sntfcheibung

getoinmen; unb mennfd)on cd nid)t an SRefolutionen,

Lotionen unb Slnträgen fehlte , fo ift bodj bi« jefct nodj

nicht« erreicht. (Sin »ntrag ging bahin, bog btn Urin-

cipalen bie SOrittheilung ju machen fei, ba§ mit bem

27. October biefe« 3atjreff b« bieherige larif rrlöfchen unb

ber oon bcr ©efttr«@ocietät Dorgrfd)lagene in allen feinen

fünften in ftraft treten follc. Der «ntrag gab iebod)

nicht an, ob unb wa« bie golge fein »erbe, fall« bie

^rincipale biefen SBorfdjlag ju aeeeptiren ntd)t für gut

ftnben würben.

3m aWagajin ber Vonboner Leitung "Daily Tele-

graph" brach türjüch ein geucr au«, ba« man al« ba«

Söerl eine« 33ranbftifter« , unb jwar eine« im SMagajin

felbft angeftclltcn Schreiber« betrachtet. Der Schaben

mar glüdlicherweifc unbeträchtlich, inbem ba« geuer jeitig

genug entbedt warb, 2lnbtnifall« tjätte ba« Clement

entfefcliche Verheerungen anrieten Wimen, inbem bie

Cfficin jener 3titun8 em Zentrum be« tfonboner 5Buo>

bruder'Viertel«, in einem wahrhaft (abbrinthartigrn @e-

wirre oon (Mafien unb ty&fätn, $bfen, ^affagcu unb

©adgaffen belegen ift, wo ein $au« immer mehr
%

)laty

rung ben flammen ju bieten b,at a(« ba« anbere. -

(Sin (Sorrefponbent ber "Times" fagt, bajj bie jar>t*

(ofen, währenb be« norbamerilanifdjen Äriege« eingegan«

ober unterbrüdten Oournale in ben ©übftaaten

je$t eine« nach, bem anbrra wiebrr in« i'eben treten; er

führt berrn CS namentlich, auf, bie feit bem ^rieben ju

erfdjeineu angefangen hoben.

Die türtifdje Regierung f>at eine anfehnlid)c «Staat««

brueferei auf ihre {Rechnung errieten (äffen. Die baju

erforberlidje bebeutenbe Setjriftlirferung ift einem t'onboner

$aufe jugcfallen. iRidjt weniger al« 1 1 fcorfetje platten«

mafdjinen finb bereit« bahin abgegangen.

Unfer cnglifdje« @chmefter>3ournaI, "The Printers'

Journal", follte fid) bod) ja ba« beutfcfye ©prüdnoort:

„(Sin jeber fege oor feiner Shür" merfen unb befolgen.

3n ben beiben teilen Hummern biefe« 3°urnal« finbe

id) ittxi fd)lagenbe Vewetfe baftir, bajj bie« frtjr wob,!'

getljan fein mürbe. $n Dlo. 31 h«6t e«: — „Die

franiöfifdjen Vlättcr, menn fic cnglifdje (Sitate bringen,

fefpinen bie« nidjt ohne grobe Verftö§e gegen <&rammatit

unb Orthographie tfyun ju fönnen. ©elbft in ben beften

3eitfd)riften fieht man nur i'ehr feiten eine englifdje <2cn«

tenj correct angeführt. Die folgenbe <Pc>rafe ift bem

"Courrkr dt Dimanche" entiwmmen ... - — <S« folgt

nun ein Ullerting« böfe« ßitat, ba« in 17 Sorten nidjt

meniger al« 9 grobe fahler aufroeift. Dod) marum fagt

ba«* betreffenbe Qcurnal dt Dimancht, menn e« benn

feiner eigenen Unfeljlbarleit fo ftd>er ift, baft e« glaubt,

Slnbere critifiren ju müffen? — Unb marum, frage idj,

fagt c« in ber anbem Kummer, ba§ in Xouloufe ein

neue« 3ournal unter bem Xitel "Lt Moniteur de

YArchclogue et du CoUectionner" erfd)einen wirb, roa«

genau H getjler in 10 ©orten canftatirt? —
(Sine gute Slnefbote ift unftreitig bie folgenbe. Da«

bebeutenbfte engüfdje 3Jerlag»gcfa)äft ift ba« Vongman'fa)e

in ^}aternofter=J)toro , tfonbon. Die gtrma mar früher

»^ongman, ^örornn, i'ongman, &, (So." Dann fdjieb $<rr

SBromn au« unb ein J£>err ©reen marb Xtfeiüfabn in ber

ftirma, bie nun ieidjncte «V'ongman, @reen, Üongman

& (So. Der ftiUfdjmeigenbe Kompagnon, tarnen« Doer

aoancirte fdjliefjlicb, ;itm offenen Partner, unb bie $irma

jeidjnet nunmehr „I'ongman, @reen, l'ougman, & Dner.

(Sin ^ßfiffku« fragt in einon hiefigen blatte, ob man

fid) mol munbern bürfe, ba§ bie berühmte ftirma fo oft

bie garbe gemedjfett habe, inbem au« bem iörown (braun)

©reen (grün) gemorben fei, ba e« fid) nun jeige, baß

ein D^er (Järber) ftet« unter itjncn geftedt (jabe? —
(Sine neue (Srftnbung, bie „(Sraphotdpic", madjt

augenblidlid) tytx ciel oon fiö) reben. (Sine S(u«ftellung

ber (Srjeugniffe unb be« Verfahren« felbft fanb fürjlid)

in einem ber erften ^)otel« tjicr ftatt, unb bie babei ge>

gebenen (Srtlärungen unb gejetgten (Srfolge festen eine

anfehnliche 3ab,l oon Sünftlern unb ed)riftfteUent , bie

fid) bort etngefunben hatten , in nicht geringe« (Srftaunen.

Da« $auptobject biefe« neuen Verfahren« ift bie fchnel*

lere unb treuere Darftellung oon ^fidwungtn Jur

5?ermenbung für illuftrirte Drude, beren ^>erftellung ju«

gleich bei weitem meniger toftfpiclig ift. Unter ben jahl*

reichen Vortheilen, roeldje bie ©raphotopie gegenüber ber

Inlographie (bie fie j»eifd«ohne ju Derbrängen beftimmt

ift) hol« ntnne ich bie folgenben: äu§erfte (Sorrertheit ber

9ieprobuction; Einfachheit be« Ukrfahren«; gro§e Schncllig*

leit (ö—d ©tunben nad)bem ba« Original ber ^«^»"fl
bie $änbc be« fiünftler« Derlaffen, ift ber graphotnpifchc

Vlod, ju beffen {»erftellung ber gefdjidtefte .\'qtograph

14 Sage gebraucht haben mürbe, jum Drud fertig; enblid)

enorme äoftenerfparnijj, bie auf V»o ber Soften für bie

^oljfchnitte ocranfchlagt ift.) £at 3lu«beutung ber neuen

(Srfinbung hol fid) eine (Sompagnic in Bonbon gebilbet,

bie mit einem (Sapital oon 100,000 ffb. Stlg.

((>(Ki,»»ti(i» J Shlr.) re4)räfentirt burd) 10,<XX) «ctitn

u 10 ^}fb. Stlg. ihre Operationen beginnen wirb.
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3m üaufe ber »ergangenen Sßocbe lom »or einem

ber fjitytren tfonboner ©ericb,t«höfe eine merfroürbig» 3««

jurieu* unb 3?erläiimbuiig« fltagc jur 25crbanblung , in

ber Seiten« be« Slb»ofaten be« Äläger« ein Sühngelb

Don 1000 pfb. Stlg. beantragt mürbe. Der Äläger

war ein hier tebenber beutfeber Viterat, ber eine 9toueUe

in englifcbrr Sprache unter brat Üitcl "the old ledger"

(ba« alte Hauptbuch) herausgegeben [>attc. (Sin (Somplar

feine» 3&rf» tjatle er bem Webac'teur be« „»thenäum",

einer fpeciell literarifch-fritifchen 3«tfd|rif'> jur SJeurthei*

lung eingefanbt; unb biefer hatte ba« ©etfte«probuct be«

$errn Dr. Strauß fo furchtbar „oerbomtert" , unb fo

rntfdjieben unb in ben ütfultisrobften Su«brücfen ihm jcg<

tid^c (iterarifchc Begabung abgesprochen, bog ber betreffenbe

Ärttfel — ob begrünbet, ob unbegrünbet »ermag ich. nicht

ju beurteilen, inbem ich
' L

the old ledger" nicht gefehen

— in ©ahrhrit eine bebeutenbe perfdnlichc 3tijurie mar.

Dr. Straufj alfo warb flagbar unb engagirte einen ber

renommirteften Vonboner Sbnocaten jur güh,ruil °. feine»

^roceffe«. Diefer, ohne Siffen feine« dienten, trug auf

1000 <p"fb. Stlg. Sühngelb an, offenbar eine, ben Um»

flänben nach, erften« ju rjofje Summe, unb bann bem

(SKauben 9?auin gebenb, ba§ bie ganjc tilage eben nur

auf „©clbmadjen" hmau«liefc. Der Slboocat ber &egen*

partei la« bei ber Stferijanblung Sluejüge au» ber erimi«

ntrten Wooelle bor, bie natürlich bem 3roecf» entfprechenb

gemab.lt waren, jeboeb im 3ufammcnhange mit bem ma«

oorbevgiug unb folgte, jebenfaü» einen ganj anbern Sin»

bruef a(» ben be» „Cfel«" gemacht haben mürben, ben

fie in ber Ibat im @ericht«loca( hervorgerufen »« h.aben

febrinen. $err »allantine, ber Mnroalt be« Dr. Strauß,

rrflärte nach Äblefung jener Cytracte, bafj er jur Gbrc

bee Stanbe«, bem er angehöre, von ber Si«h»

rung berSachejurücfjutreteuftchgejmungen

f et)e; unb Dr. Strauß warb confequenterweife abgewiefen

unb in bie gefammten (bebeutenben) ftoften oernrtbritt.

3cf> bin nun pofttio überjeugt, bafj, märe ber äutor be»

"old ledger" ein (Englänber gemefen, eine fo beijjenbe be=

teibigenbe ftritif erften» gar nicht gegen ir>n würbe gefa^rieben

»orben fein ; bafj ferner, gefegt ben Sali, eine folebe märe

in ber Iljat publicirt roorben, er ben 1*rocrß unb ein

anftänbiae« Stihngelb gewonnen hoben mürbe. «Uein ber

Slutor war eben ein Den tfeher, unb eö ging ihm nicht

beffer a(» allem Deutfa^tfjum in Cnglattb: — er warb

in ben Staub getreteu, fchonung*» unb rücffidjtäto*.

(Sin ÜKr. fwugbjon, pratttfeher iöuebbruefer, rjat ein

neue« 'Jafajeiu^anbbud) für Stoehbrucfcr herausgegeben.

Ctroa« 9ieuc« unb Gharafteriftifche* finbc ich in ber ärt

nnb SBBcife, wie er ben legten (in ber Siegel litel, 3«halt,

Sorrebe u. f. w. enthaltenben) «ogen eine» fßerfe« au«»

jufebießen oorfchtägt; er fagt, man habe bie« bisher immer

fo gettjan, bafj biefe Diel Sßeiß führenben liotiimnen aufjen

hemm plarirt morben feien. Cr wolle ba« @egentheit

thun, unb fie im innern gormat placircn, wa» jur golge

t>aben würbe, bafj fie unter bie Witte imb nicht unter ba«

(5nbe ber SBJaljc tarnen, unb fomit gewtffertnafjen anftatt

einem größeren Drucf ber SBalje au«gcfe|}t ju fein unb

mel)r Sehwärje a(« wünfcheuSWertb ju empfangen, al«

Präger für bie öufjeren ßolumnat bienten. Die Sache

b>at ficher etwa« für fich, wtnnfdjon ein guter Drucfer

ober 3)?afchiiieiimei|"ter ftet« guten Drucf unb egale gär«

bung erjielen wirb, gleichoiel ob bie Specffeiten innerhalb

ober außerhalb fttuirt finb.

^itnf herrlich angehenbe ^eititngciT werben je|jt in

ben früher fogenannten Sübftaaten ber norbamerfanifa^en

Union oon üiegent rebtgirt unb gebrueft; e« finb bie

"Tribüne" in Uceu»Orlean«, ber "Nationalist" in SHobile,

ber "Coloitred American" in Slugtifta (©eorgieiO, ber

-Xeic South" in »eaufort (©üb 'Carolina), unb ber

"Coloured Tenncssccan" in ^caflwille.

Victor ^tugo hat für feine brei neueften Schöpfungen

— »Die Arbeiter ber See", „Die (Defänge oon Strafje

unb ffialb", unb "Torquemada" (ein noch nicht »ollen-

bete« Drama) — bie $onorarfumme »on 8(KX) ^fb.

Stlg. »(53,3:53' s Iljlr.) erhalten.

(Sin $err Vewie in Dublin hat ein patent auf ein

oon ilnn erfuubenc« ingeniöfe« unb werthoolle» 3«ftrumcnt

erhalten, ba« er ben „Automaten" ^entagraph nennt,

unb mittel« beffen ber ^ithograpl) jebe »Jf'Ch'U'nfl in re«

bucirten ober erweiterten Proportionen auf ben Stein —
fertig jum Drucf — ju übertragen oermag.

Die SJerlage^anblung oon Irübncr & Co. in Bonbon

pateruoftrr 5Row, wirb in Äurjem ein rjöc^ft intereffante»

©er! unter bem litel „Die »ergangenen unb »ergehenben

Schönheiten ber englifchen Sprache" publiciren; ba« ©uaj

wirb in Sonn eine« ^erifon« ?luffctjlu§ geben über ade obfoleten

unb bialeftifchen ©orte unb ^hrafen ber englifchen Sprache.

Die Scbriftgiefjer unb Stempelfdmeiber ber Ikr«

einigten Staaten »on 9corb'9tmcrita haben einen herein

jum Schule gegen bie gafoanoplaftifd)e
v
Jiachbilbuitg ihrer

Original- Crjeugniffe gebilbet.

Mo. 3 be« in 'JJeW'^ort erfcheinenben "Typographie

Messender" enthält einen hö<hf* intcreffanten längeren

«rtifel über bie $oe'fchen Wafchinen unb über bie fie

probiieirenben aSkrfftätten. Ü)tdngel an iRaum tynbat

mich für beute auf ben 3nbalt näher einzugehen, boch

werbe ich We« in meiner näfhficn Correfponbenj thun.

Vonbon, 3Kai l«t>(i. Üh- »üfter.
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Sftonate^orrctyoufaenj and grtntreid).

$>ier fragen bilben bat Qugenbticflid^e tcc^nifd^e

Problem ber ^öudjbruder, tt>cttigftcrt0 jener, beneu ein

guter Drud am f>erjen liegt

:

1) bie befte unb fönrttfte 3urid|tungdloetfc int SU»

gemeinen;

2) ilMfommener $>oljfdmittbrud in«befonbere;

3) SWifdmng, Hnwenbung unb Mufbewaljrung bunter

färben;

4) Die ©aljen, fotote bereu oorttjeiqiafteft präparhte

«Waffe.

Die erftra brei fünfte für freute übergehaib, will

idj bagegen beim eierten, ben Taljen, etwa« fteljen

bleiben, »eil id) für meine $erfon glaube, baß ber <5in»

fluß ber ©aljen auf ben guten Drud weber oon ben

^rincipalen nod) Don ben ftactoren genügenb anerfannt

ift, nod) benfclbfii bie örttbrige Slufmerffamteit gefdjenft roirb,

unb wie gar oft ber alleinig oon biefem gering fdjeinenben

«rrifei, ben ©aljen Ijerfommenbe fdjledjte Drud, ber

3Hafd>ine, bem Rapiere, ber garte, bem 2Rafd)tnenmeifter,

ober weiß wem jugefabrieben wirb.

Gin fdjledjter Sat fonn jeberjeit Derbeffert werben;

fonn bie« aber mit einer au«gebrudteu Auflage gefd)el)en?

SRöge bie« len $>erren Vrincipalen wotjl einleuchten,

rocldje gewbijiilid} bie Sporfamfeit betreff« ber ©aljen

ju weit au«bet)nen; mögen biefelben aber audj ttjrerfeit«

ade 9lad)läffigfeiten, wie ba« brutale $<erfat)ren w>n Seiten

ber SHafdjinenmeifter mit ben ©aljen ftrengften* rügen.

©ie betannt, ftnb gute ©aljen bie Seele jebe«

fauberen Drude«, fmb We f>älft< ber 3urid)tung, barum

beurteilt man and) mit Siedjt in ber &rt unb ©eife

Ujrer Unterhaltung bie gatjigfeiten be« SDiafdjinenmeifter«.

©a« bie ^arifer tJabritation ber ©aljen betrifft, fmb

bie Meinungen äußerft getfjeilt, wafl aber unbeftreitbar, ift,

baß bie <Sinwirfungen ber Temperatur fidj nadj wie Dor met)r

ober weniger auf alle Slrten Don ©aljenmaffen erftreden, je

uadjbrm bie SWafdunenftuben ju feudjt ober ju troden ftnb,

je nadjbem, wie e« b,icr Sitte, bie 3ßafd)inenmeifter Don

bem einen ober bem anberen föaljenlieferanten „gefdjmiert"

werben; benn gleid)wie $arrilb in 8tmbon galten mehrere

^udjbrudutenfillengefdjäfte ftet« fertige ©aljen auf Sager.

91ur wenige ©udjbrudereien gießen nod) tl)re ©aljen

nadj alter SWetbobe; anbere bebienen fidj ber neuen ©a(jen»

maffe oon SPinger & Storil, noeb aubere befifcen Son»

trotte mit ffialjenljänblern, jufolge beffen j. 9. bie

5Racoo*fdje ©udjbruderet allwödpentlid) 6 neue ober um»

gegoffenc ©aljen für jebe Ujrer 14 Doppelinafdjinen er»

tiQit. LicDcrDdiiDi iicocn oic i^urticr jjlu uHnnitnctiicr

eine wabje Weferoe oon ©aljen, fo baf für eine etnfadje

aWafnjine ftet« 12, für eilte Doppelte 20, unb jum

3Uuftration«brud felbft bt« 30 ffialjeu anjunetjmen ftnb.

Cine gute ©alje, au« welcbrr SWaffe fic aud) ge»

fertigt, mu§ elaftifd), fräftig unb flebenb fein, b. b,. Iridjt

an ben $änben tjaften bleiben, unb im Dollen Sinuc bie

(Sigenfdjaft be«ienigen, wa« wir unter „3»fl" Derftc^en,

beft^ett. Die alten Sbrup»©a(jen ermüben unb befdjunHjeii

pd) balbigft in metjr ober weniger ©tunben, je nadjbem

ba« -Rapier Unratlj abwirft, ober bie 3ub(r^t,u,9 0(1

garbe, burd) ba« ju itjrer Irodnung oerwenbete Sircatif,

lebhaft auf bie ©aljen einwirft, nad) unb nadj u)re

OberflÄdje trodnet, ober beffer gefagt, itjnen bie Ctgeu«

fdjaft be« „3'c^en*" raubte unb fie Dertjinbat, bie %axbt

ben 33udjftaben ober ^oljfdjnitten fo mitjuttjetlen, a(« fu

follten. Der ju fette unb ju matte Drud giebt baoon

ba« befte ^»B9^* ncl,fn Oonig»©atjen beftften

biefen Uebelftanb bebeutenb weniger, beim fie geben tage»

lang ein unb baffelbe iKefultat be« reuten Drude«,

waljrenb, wie fajon bemerft, bie @prup=©aljeit bei gtetd|er

garte unb gleichem Rapier fdjon nad; einigen Stunben

ob,ne 3"9 «"5 fdnnugig waren, ©enn überhaupt frifdjc

©aljen ringetjoben werben müffen, übermale man ftrengften«,

bog fie oon jeber Sorte befreit feien, fütflbar -ben $Bnben

antieben unb eine äufjerft feine $aut befi^en. ©enn

biefc $aut burd) ba« Reiben ber $anb nidjt jerrcigt, an

allen Stellen gleidmtäjiig Hebt unb unter ben 5tncjeni

fdjrillt, ftnb fie „gut jum (Sinb^eben", unb beeile man |Tdj

aud) bamit, weil bie tfuft eine ftörfere $wut erzeugen

würbe, bie nid)t allein bie Söbjgteit be« „3"^"*" Der»

bjitberte, fonbern aud) oiel ju otel 0arbe gäbe unb ben

Drud oerfdjmiert erfdjeinen ließe, ©enn im <$egenu)ei(

bie $aut ber ©alje taum formirt ift, aber benuod)

genug, bamit bie Schrift biefelbe nidjt jerretge, wirb ber

ntd)t ju Diele, nidjt ju wenige „3U9" °'e ©aljra Der«

b,inbem, meb^r garbe ju geben, al« bete toat burdjau«

erforberfid). ©enn berartig bie Jjarbe gut gefteüt ift,

bie «eiber unb »erttKiler rüfHg l)elfen, wirb allejeit ein

Drud oon großer Starbst erjeugt werben.

Da« ©afdjen ber ©aljen gefd)iet)t in ^ari« burdj-

gängig mittelft Sauge unb forgfSltigem Mbfpülen mit

frifd)em ©affer, weil baburdj, ob,ne nur irgenb ber Ober-

flüdje ju fdjaben, bie tynen burd) bie Ärteit entjogene

Jcraft erfe^t unb erfrifdjt wirb. Die Ueberwadmng biefe»

©afdjen« gefdjhty burd) einen 3Rafd)inenmeifter, weldjer

tobdjentlid) abgelöft wirb.

33icUeid)t wenige ober gar feine SJerfudje, gußfertige

©aljenmaf|e ju Derfertigen, würben oor bem Crfdjeinen

be« perrn »inger in *?Jari« gemadjt. 3n einigen Käufern
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prrciffen 3«fpnt4 ftnbenb, brauste e# burdjau« nidjt«

meljr, um Goncurrrnj in« i'eben ju rufen. Die bcfannte

Jcrbenfabrif Vcfranc & Go., unter ber gefdjidten Leitung

Ui Iopograpf)en $>errn ©arbe, wie anbererfeit« §err

Daoib, cbenfaUe lupograpl), erfauben balbigft neue ©a(;en?

moffen. $err Finger rxrfenbet feine Waffe in 93rotform,

mit folgenben Onftruetionen: „iHadjbem bie Waffe in

gtüddjen ierfdmttten worben ift, löft man biefclbe auf

gewöhnliche 9Beife in einem ©afferbabe auf, ohne nur

irgenb etwa« beizufügen. Da bie Waffe nur auf«

gelöft ju werben broudjt, ift ein Soeben unnöthig; e«

wirb jeboch forgfältigfl empfohlen, ba« Sßaffer be« Stobe«

in gleicher $öbe mit ber «Waffe im tteffel ju galten unb

nicht ju oiel ju beijeu, fonbem nur fo, baß bie Ringer

in btc Waffe geftedt »erben (önnen, ohne großen Scbmerj

ju empfinben. Wan »ermeibet auf biefe 2Beife ba*

Iroditen ber Waffe. — Da« Saften biefer SBaljen

grfebicht auf bie gcwöljnlidje Seife, nur wirb bie

amoenbung be* Terpentinöl« oerboten. — Da« Um»
gießen gefdneht auf äfmlidje ©eife wie ba« ber gewöhn»

lidjen ©aljen, jebodj mit bem llnterfdjiebe, baß wenn

lurdj langen ©ebraudj bie §arte ber Waffe einige

Schwierigteiten oeriirfadjte, man bicfelbe Hein gefdmiltcn

ein ober jn>ei Stunben in« ©äffer legt, hierauf jwölf

bi« fUnfjehn Stuuben abtropfen lägt, unb fobalb bie

erften <2tüdd)en in ben Äeffel gebraut worben finb,

1 ©ramm amerilanif dje tfaugt (potasse d'Atne-

rique) für 1 "$funb Umguß »ufe^t. Dura) bitfe«

Wittel erhält man cbenfo fchöne Salden al« bie erften

(sie). Die Waffe läßt fid> fortroätyrenb umgießen."

Die $erren ©inger, SJrttjam & letterobe oerfaufen

:

^ TIST"*** !
m (2m> 1 Br. ÖO Gent.

„ ^reßwaljen )

'

$eberoaljen „ „ 2 „ 50 „

jnarttr Umguß „ „ 2 „ 50 „

Schwacher Umguß . 1 . 2f> „

Die §erren l'efranc & Go. liefern ba« ttilo für

2 ftr. unb 2 $r. 50 Gent

Sßähjenb genannte Waffen burdjau« nicht geniigen,

ba* alte Softem ju oerbrängen, ift e» $errn Daoib,

«adjfolfler be« $crrn Hüril, rue de la Banque 22,

k Paris, gelungen, einen Schritt weiter ju it)un,

wie rocnigften« Diele glaubwürbige Wafd)inettmeifter be»

Raupten, flu» wa» feine Waffe beftefjt, ift feilt ®e*

beimniß, hoch oerrritt ganj wabrfcfreinlich $onig ben ge<

©ähnlichen ©antpbeftanbtfjeil. ftür %<ari« gießt er alle

ffiatjen felbft, unb braudjt man ib,m nur ;u fagen, für

wetdje 2lrt oon Arbeiten biefclben biciten follen unb ob

bie 9Rafd)inenfä(e feudjt ober trodeu. ©a« bie lemperatur

im ?tUgeiueinen betrifft, ift feine ©adje, unb weiß er

bamit meb,r ^efdjeib a(« oie((eid)t alle aitbcrrn. Gr b,ä(t

bie ©atjen ber vJKafd)inen monat(id) unter fotgenben
%
3?e-

binguttgeu im beften ^uftanbe:

Ginfadje ÜRafdjiue . . . 12 bi« 18 fr.

DoppePüWafdnne . . . 20 „ 30 „

Jlu&erbem oerfenbet er ba« flito feiner Waffe für

2 3r. öO Gent.

3um Sdjfuife einige iMeuigtciten

:

Der Jtatfer Napoleon b,at bie 86. Söudjbruder»

Gonceffioit für ^Jari« ju ©uuften ber $iid)brudergel)ulfem

'frobufttD^Slffociation "Association generale typo-

graphique" crtfjeilt. Gr lic§ ben iI3orftanb uiünb(id)

erttären, mit meld? großem Otitereffe er birfe Unter«

nef)mungen oerfolge, unb Wie er alle jjretyeit erteile, fid)

ju conftitniren, wie e« ib,nen beliebe.

Da« ^Sarifcr ©udjbruderjournal "Guteuberg et

Seuefeider" ift, Wab,rfa)einlid) au« Wangel an «bonnenten,

feit Anfang biefe« Otabje« eingegangen. "L'Imprimeric"

ift fomit ba* einjige franjöfifdje 3ournal für bie brudenben

«itnfte.

Gin neue«, Heine«, tdglidje« 3ournal *'Le Nouvel

illustre" ift oor einigen ©odjeit b,ier in ^ari« erfdjieneu.

G« würben gleid) oon ber erften Kummer an 2UO.00O

Grcinplare gebrudt, bie mebrere Jage b,inburcb grali« in

ben ^arifer Straßen oertb/üt ober in bie ^Jro»inien ge*

fenbet mürben. — x. —
Uari«, Mai 18tj<i.

Wo^flclKnbt« @i^Kib«i ging «n8 au« %ha% ju unb tut>mtn

nix Uxntn Snftanb, baffrlbf unfrrrn Wem tnltjutbfilm. Xa uu»

bie officirOeu grriit(tlid)fn öntidtfttiiuflfii fibre bitftn %att nid)t be-

fannt geworben, fo motte man Itbiglidj ben Herren öinfenber für

tie «idjrtgteit (einet «njoben oeroninioaticb, mod>en. SSitwüni^en

»on ganjeni ^erjeu, boö bi« Sadje fid) fo oet^alten möge, roie pe

k»x mitgtttKitt wirb:

„Unter bem Xitel „mannigfaltige«" biad)te ba« 3. $>eft be«

,.8td)i»« tiom I. 3. «ine SRotij übet ben Cronb in bei $. «D?ercn"ftbeu

SBudfbrnctetti in *tog, nield>e ber T. H. 3. entnommen, fidjer

eine jener feilen grient jnm Urb/ber bat, bie für 3cilen gejabU,

reenig um «Bafjrr^ctt fid) betümmern, «Kim nur ibt öetdiwibfel

öitant befnnben, tomit aufgenommen wirb.

Obne initt) b,itr Uber bie Urfadjen Mäftn Sorgeb^n« ber die*

twetion eine« fo verbreiteten iölotrt«, wie ber 2). «. 3., an«f»red)en

ju moOen, tann id) bodj nid)t umbin, mein tiefe« $cbauan unb

gleidueitig ba« fämmtlidKr »udjbrudet ^rag« - 06 «öbmen ob
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Xtutfebe - au«jnbrüden, oud) im „Srd)ii>", unfrrrm gaCbblattt,

bicfelbe 9ioitj »orgefunben gu haben.

Unfere« Sracbttn« tonn Schreiber bei »eferirung eine« ge-

meinen lBcrbrrdjen« mit ber ©emerftmg: „Ungern (?) möchte

man baran glauben (obfd|on bie Vorgänge (welche?) ber

legten 3eit bie grage nahe legen), ba& nationaler ga-

natifmu« bei ber ftattgef unbenen «ranblegnng mit im

(Spiele fei" nid)t« Än&ert« im Sinne gebebt hoben, al« bie

IBölunen ju einer $orbt 9ranblcgcr unb 3ReudK(morber }u (rempeln.

Iahet Bcrtrauen mir bem 3lcd)tlid>feit«ftnne ber IBM. Äebacitou

be« ,.»td)it)«\ bafj fie bir|t Reiten im nädifrfolgcnbcu $>efte wo

nibglid) jirr Ödnje anzunehmen fid) bereit ftnbet, unb ihren ge-

ehrten Vrfern brn wahren Sod)oerhalt mitteilt.

Chue auf tenbeniibft Sögen betreff« be* „ein} igen Crgan«"
(„Zogeeboten au« »öb,men"), ba« bie Xtutfd)tn (?) 8öb,men«

in frag nod) beft^en" ober auf bie „ferneren materiellen

Cpfer", welche $r. 2RercB ber bentfdjen Sad)f gebracht halben fofl,

rro(jbtm aber in einigen fahren tmn unbeniittelten dicbhanNitna,*-

geWlfen jum Srjef einer bo. $anblung unb einer »uebbrnderei

ooanctrtc, ohne alfo auf «De« biefe« j» antworten, nie üb, e«

tonnte unb nie e« bod) Schreiber gewiß uerbiente, will ich Wer

nur jnei gocta anführen, bie Wicmanb in ßweifel ju leben fid) unter-

fangen Darf, unb bie bem btnfenben ?efct Sitte« Har ju machen im

Stanbc finb.

Sd)on ain <">. Januar 1865 fanb fid) ;r)err »JHercn vrr-

anlafjt, in ber in frag erfcheiueubrn „folittf" (Auflage '»000,

Xagrt-bote l'JOO) eine „«iiftldrung* abjiigrben, roo c« Wörtlich

heifjt: »bit au» bem „Vele»lavin" (bihrn. »uchbructerfachblatt)

bohin (in bie „feliiii") übergangene 3?otij:' rr verhallt feint Vttjc-

linge aud) jur Nachtarbeit unb btid)äftigt bei nur fünf »ehilfen

32 ScQerlchrlingc, fufje auf unrichtigen Angaben, tnbem er fatitfd)

nur foldjt ?et)rtinge jum 3eitung«iah oerwenbt, bie fleh, hierju

frei ro tili fl (!) gnnelbet unb fein ftrfonal, bro galtot, Corrector

unb ba« (Ämmtlidje $ilf«pcrfoita( (4 SoWiebet unb 4 SWEbdjen)

ungcjählt (!), au« 11 Gehilfen unb nur 24 Crterlchrltngcit

befleht"

$iefe „«uftHrung" ifl dou $erni $einrid) SRetcn felbfl

unterjeichnet unb in ber oben angegebenen Nummer ber „folitir

betulich ju leftn.

«n« ben Untcrfuchungtacteu ber am 9. 3Rai b. 3. jur öffent-

! mWm * mm kl ' m •* ( - .. V | , ,MA mmmmt************ *m\**mm**V tm\ ****** A\ mt J* * _ I - - .« l. « 1A ** **^m **** m*.

Itaini i-riganoiuiig gelangten 'oranDifguitgBangtugfnijeti grat mui

freilich nohl lein politifche« SDIotto, tein nationaler ganatisnra«

al« Urfache tjrtwc, nie fid) leicht Oeber in ber „frager (amtlichen)

Rettung", „öob/niia" unb felbfl in betn Organ ber hieflgen 3*-

ratlitcn, bem „Xage«boten" oont ia SHai flbcr)eugen tonn, nohl
aber, bafj bte »rntalität unb bie Schlechte »ehanblung«.
neife be« bärtigen gaftort, SSenjtl Xatitfchet, ber ben geh*'

lingen für auch •*« grringfren gehler «bjüge oom fSochenlohne

macht, nub bie« in einem folehen SffJafje, nie (ich ber Ctncrimivte

au*brü(ftt, ba| c« nicht mehr au«)ithalten mar, fit jur Nachtarbeit

jnang, ohne bei Xag« ihnen bie ubthigt Stühe in ginnen, bafj alfo

bie« Urfache jum 3ornc unb «acbegefahl war, wa« bot «urfehen

utranlafjte, ©raub anjulegen.

Sine bei biefet ©ctjlufsotrhanbliing orrlefene Scott t>a X. R.

foliieibirecticm ya frag btfUtigt au«brüctllch, bafj unttr btn

iBpogtapt^nt *i5tags tac (^ftlltl)t t?ttbtcitet fei, ^r. SRtrcn über -

bBrbc feint ftntt mit Srbeit unb haltt neben 10 ©eötni 28—90
@t|]tr(ehrlinge. (tBkmt auch ber „Xage«bote" bitfer grtidititrfjfit

92ott in feinem Neftratt jn gtbenlcn nicht für gut btfanb, fo befielt

fie boch unb haben biefelbe anbere Solalblätter abgebrudl.)

«ei bem Strafausmaß ging ba« #ohe ?anbe«gmcht — wegen

ber oielen »orhanbenen milbernben Umftfinbe — unttr

ba« im Bfhrr. 6trafgefe( auf »orftBltche Oranblegung als @e-

ringfle Sngeft|}te (10 3ahre) unb oerttrtbttlte brn «ranbftifter auf

nur fünf Jährt; ntbflbtm wirb bafftlbe bie froetfjaett ber Cbtr-

iuflatt} behuf« wtittrer iDJilbernng vorlegen.

3ch unb afle «uehbnidrr frag« nünfehen oon ^>trjen, bafj

biefe bebauernsnerthe $cfd)ichtt auf bte Qiitrid)tung ber Diercn'fcbrn

TrutJertt nicht ohne Ginflufj bliebt unb bafj befonber« ber bortige

gactor fid) hürau« bie richtige 3Hora( herauefüiben möchte.

äStdj unb biefe meine «rrid)tigung einem frrunblidjtn Urthtil

unb bem SohlwoOtn ber UbL »ebaction be« „«rdji»«'' beften«

empfehlenb jeichnet hodjad)bmg«»oaft

Prag, X. SltHUU,'
am 12. iKat 186«. txrontmortltchcr ©efchäft«lriter brr

Dr. Öb. ©regr-fchen »uchbruebni.-

SÄ«llli^fttltifje«.

Xa ber Verbrauch bei fapter« mit jebem iatyn in einem oitl

rafd/eren VerhältniO wadjfi al« bit Sqtngung oon Suinptn, btui

»ohmateriol, welche« bt«htr jur fapierfabriJation biente, fo h«<

man fid» fdjon lange nad) paffaiben Surrogaten umgefehen, um
bie immer theurer werbenben Sttmpen ju erft^en. SNit orrfchiebenrn

fflanjcnfafem , mit Stroh unb t>olj, nurben in mehreren fdnbent

berartige i'erfudy mit mehr ober neniga gutem Srfolge angeftettt.

Sbtr erfl in ber neuefhn 3eit war e« ben Hmeritaneni oorbehalttn,

eint gabrir in grofjem aRafjftabc für bit fapiererjtngung au« $ol)

.

hfrjiifleüen über welche in ber Newöorler limt« tint eingehtnbt

SRittheilung enthalten ifl. «ti iKauauunl in ber Nähe oon fh<l««

belphia baben n&mltd) bie $crrrn 3effup unb 5Dtoore, unb $err

Start in 9Iirtn, mit einem Sttfmanbe uon einer halben SDiitttott

Sonor« eine ^ol)p«pierfabriI erbaut, neld)e im Kugufi 1864

begonnen, feit einem iKonat in thätigteit ifl, unb fdpn täglid) gegen

80,000 ffunb $o\i in fopter oerwanbrlt. Xrc frocefj burd)

welchen bie« gefd)ieht, ifl }um Ihril noch ein ©eheintni§, bodj

befiehl er im Vdgtmcinen barin, bafj ba« in (leint Stüde burd)

SNafchinen gefchniittue ^>olj burd) eine (augenartige glülfiglcit in

einen milchigen «tri oeränbert wirb, welcher bann burd) oerfdjit-

bent Xrodntnapparatt )it fapia ahärttt. Xa« fo erhaltene fapitr

fod fleh gcrabt jum Xrudtn oortrtffltd) eignen unb bie „«Ben flort

Xüne«" fdjliefjt ihren »ertdjt mit brr «emerrnng, bafj, folangt

t« noch $olj gebe, für ba« fapier, al« eine« ber wid)tig(ie« «eben«-

beburfniffc, hin TOangtl ju btfürd)ten feL

Sud) in Sei, Santon Sßaabt (Sdjwti}) foQ tine grofjarttgt

fapierfabrit errichtet werben, in welcher ba« fapier nad) tiner nentn

ßrftnbung au« Xanntnhol} btreittt nirt unb nohlfeiltr ju fiflicn

fommt. 2>it QkbAulidjttittn ftnb bereit« fertig unb nftd)ßtn« ntrt

mit btr gabrifation begonnen werben. 8u« btra $ofjt wirb jurrfl

aifcijol gewonnen unb ber Stfldftanb bient jur SBtrftrtigung bt«

fapier«, ba« an Öüte bem gcwöhnl<d)en nicht nadjfkeht. 3ahlrrid)t,

nnmfittlidj frcjitjofiidic
,

cctabltfftmentt h^ben mit ber gabrit fer*

träge für bie Sieferung bt« fapierbreie« abgefi^iofim, btr nid)t

einmal fo h°d) 5U f'hm tommt al« bit uiwtrarbtittttn fumptn.
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2afc unk Xrurf bcr $ei(«gCR.

Bl«U 1. @ä)rifttn irab 3nitial jJünmtltd) von ©djcltet &
©tfitdt in Vtty^tg.

(«cbrudt tvurtt tu- Ion mit tintr SRi'dtung von fcQtin (Styrom-

gelb, tvtig unb rott). X>a« örün ift buntlt« Scibrngrün (ftebr

%*tri»coirrom ber bratttn %atbtn «mit H. ffialboiv). 3um Xntef

bt« ©tlbrr »utbf riitt in $>olj gtfdjnittfne platte wm>rnb««.

Blatt 2. $. @cliuicf in l'tipjig, gabrif von »c, aus-

gtfdilogtnr unb gtptägtt »c, Somptoir unb fagcr K. r

(Sarton*, Qtiquttttn- & Sartrnpapitrru, Aigin, arroiv-

root> sc. ©djrifttn Von Drtflcr. iitjemi|(f) präparirlcr

^Japitrf ic, 9ir. 7 am 0rimmai|d)fn ettintvtg von («ronau

in ©rrlin; bie übtigtn Sdjriflfn von <äd>ltrt & ©ieltdt in

Sripjig. X'w Qcttn fmb einn iiruni SoQrction bnr «iffjmi von

3. 61). 2). Site* in grantfutt a iR. cntiiommrn (voUfi&nbigt *probt

Wirt brm nädiftra $rft bttgegtvnt). 3flge von Fronau in Vrrlin.

Gdrrctyonben).
$nrn 0. X. in ! IStubtu Sit fia) an bit Bnbrit eon »tttbslb tu

«ntliiti lsir tonnen beten $abti!al< mit btflrr Ueberjtujttn^ tmplcttca. —
*m« *. 0). in Ö. Sir tviffra nod) (o (in tbitinet

Iii groen im et
Qitcnlat nnvfnnj
anber* tu eruatt

na (ein nute* flultomnim finbtn »arte; tQeilen Sit an* batet JUbf"'
HtKt Qbie Bttqaitniffe mit unb mit nmben Jimin MMl eintn gutta '.Haiti

' '. — vtnn «. III. in ft. Otjt atabliflemtnt»
faa) »ab «t|tf|inatfg*a, Mit bit* »oi Otinrn nittt

. *>ieuet$t finbtn Sit .Hell, btt »rriptod>tnt Ktbeil in

nürftti .Heil tinntat rjotjunttniitn. - Jrai Ct. X. in tt. Xie «Sigl'^c
IVaidimmfabtir baut bit 2«tiiiitfd>nftlptffft it*t. gut §anbbfttieb eijnet

fidl bieitlbc ttubl lau», bca.tu.tn »ttbtn X mieteten, Mtta>< mit Tantpf
otbeiten. rint taliSe lebt 8U1 «tiTOtnbtn tonnen — Amn 3. ©. in Dl, g.

R. in Obel fa, *. * in 8-, Hb. 9t. in «. «In«»». no<b«en# UntiM«.

8«r Prüfung eingegangene SWnteriaUen.
1. 3llu|iration».garb< ju 75 !Tb>. pro Str. von £ g. ®ltit».

mann in Drrtbnt.

2. akljmmaflt von ®. fflob^n in »rrlin.

bo. von Qtbrubtr jäntde in Hannover.

3. 3tnr»ctiiff, l'if jfinflivittMl n-.u n unb -.'( W.c von 9(rtt)o(b in i

Utotr 1 unb 3 folgt «fcricrjt in brm nädjflrn ^tft.

^nnonrrn.

$agar*jrcffe.

9h. 1. Sirgclgröß» in rngli(d)«i 3oU 24' « unb 18%; «fntuncttr* 63 unb 48; $rti« 375 gl. = 215 Itjlr. 804 grc«.

9lr.2. Iitgtlgrt6« in englifdja Soll 29' t;unb 22%; Srutintttw* 57 unb 75; $rct« 425 gl. — 242 Ztyx. „- 911 grc«. 3u jebrr

tvcrbrn 2 «abimn unb 3 jKaliiiHlitn grlitftrt.
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Wrnnltiific GHättyreffc uu % Wroft in Stuttgart.

Cin jm>8« foliber fc$rift(r1»tr, militfirfrti, iudit mögUdjft

foforttgt anbtrrceite Stellung. Streifen beliebe man onS. Füller

in ber 9rtg.-$»ud)bnideTei in äRetfeburg gelangen jit laden.

3ur billigen 3Dujrratu)n oon $rudfd)riftrn oder «rt bietet mein

^oUfdjnitt-.aUuflrationfl-Satalofl

reiche« unb mannidifaebt« iDiateriol. Serietbe umfafit übet 2500

Wummern, roirb oon 3rit ju 3eit buref) 9lad)träge rrgänit unb

enthält eine fo reiche «u«ioab,l oon Hbbilbungen au« aOen 3«t>eigen

be« nienfd|Iid>en 83if[en«, bafj er jebem ©ebfirfnvfj geniigen roirb.

3d> liefert ba# comolettc (Sreinolar oon 386 Seiten größte« Ouarl-

formet iu 2 Hjlr. 24 Sgr.; ^robrblättcr ber L Jiefenmg grari«.

eiid)c« bertdine ben n 3o0 mit 6 ©gr., galo. 9ciebtrid)läflt mit

7'/t©gr. unb belorge aufSBhmfd) ba* «efeftigen berfelben aufholt.

C r«unr*.re.n. WtorflC £B cftCTM«»«.

3m ««löge von % SBalboro in Seipjig eriefjien:

jDae Wapptn fcrr JBudibrudtrr in VOtaam Rarbenbrud

unb einer «ogengröfie oon 20:24 30CL $rei« 18 »gr.

3u bejieljeu burd) jebe Cm&banblung , ober bireft oon ©er

4<ttlag«b,anb[ting.

Sie au«füf|rung uon Ziifln, U wirfjloge u, Harten, $ Infflien,

Jliuftralionrn in Ion- unb ftarbrnbrud, foroit bie «nfertigung

ber baut nötigen flotten ic, beforge id) benjenigen ber Herren

CoUegen, roeldje fid» rorniger mit btrortigen Arbeiten befdjäitigen,

auf bo« ^ebneUüe unb «itfigfke unter ibjtr ftirmo, ftrtngfle

DUcrrtion im »orau« oerbürgrn». ^
JBaltt«!»

Vom L Juni 1886 ab, befindet »ich mein Comptoir,

Fabrik und Lager aller Bueb-dmekerel-rtenslllen
Bebaatlanatraaee 76.

Berlin. ' ril1

Sttbigirt nnb btrairtgegeben oon «lexauber SBalborc in Ceiojig. — 2rud oon »leranbtr SBalbow in Seipjig.
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VIGNETTEN,

Nr. IVU. 1» Nttr.

Sr Ä>i. 1« Ngr

Sr. 103. 10 Sgr

Nr. liai. I Tlilr.

Kr. 104- T' i Kgr.

Kr. »I. *) Kxr.

Sr. Jl>». 15 Kgr.

Kr. tut. 7',i Ngr. Sr. S07. ;'.» Nur. Mr. KW. N»r. Sr. »*>. 7'» N«r.

Neueste BruclizifTerii mit schrägem Strich.

S..r.|*r»itl». Min. 4 Pfd. p*r Pfd. Sil Sgr.

% '. '* * *.. "... ".. ".. " «... .

Prtlt. MI». 4 Pfd. |-r ML 1» Kur.

l> I' II I' «• »f »/ 7/ •/ Ii; NN
I • I • « I 1 « > I« II II

r.iri.o». >lin. t Pfd. | . i lfd. Sl Nur.

lf 1/ u Ii «/ M M J; »/ i*/ *&;
/» >• /« /* 14 l» 'S HO i|a <»•

i'irrro. Min. S Pfd. |«-r Pfd. SO Kur.

1/ ii i; l, H' s r, T m w 31
Ii 19 It I» ti lt <j 8 /ie io tat

Schrift- unb $ttrtotnpfiigitssertt, $trmpcls(biitit)mi, i'nlogr.ipbie unb ('»albimoplastih

Digitized by GoogleUruSniti- ffipiig, firrniMMr 11t. «.
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L^ btr CitsellMbafl

mirifia & ?f ibrlifns

Drci.btn

17. und 21. Januar ISW».

Onn». DM .\lrr.inbrr Htalticiiv

8*il>(r »" Hffi Ii III laM <•"» Arrkif« fur BarMfMkMtWMM Hl.it! I l>m<k lin4 Y.rUc »OB A. Wuldii« L*i|itl».
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Nr. 7 am Grimmaischen Steinweg Nr. 7

Ufir ii n<l ri-laubc mir hiermit für tlirvn licdurf Ihnen meine Ib.tistc anzubieten.

llitchacbbnHjnvoH

H. Sellnicfc.

n.n-iii,.,, Fabrik von <Jla«,t'-, (artoii-, Buntpapier«'!!
( ., 1(<mil, lH.„

»•iih«n|»hit. OJlMnbsfe prüpiirJri&r Ptpibrö 7iir p}joio£rt>p>i]&. ybtugni^fe

«« Au«Ke»chl«Kone und geprägte Adros»- und Viii tonkarten- ^ .'' j-/t.'

p.m. er. und Schro'bn.jternilion-Llger

• n uro. uml ili-Uil.

«••ptolr 1*4 L*c*r la Lflpilc Ii 7 um Orln»l>rk>ll H«in*»r

Indem ich meinen geehrten Getehitiafrenaden Dank «ige für da« meiner seit Jahr und Tag bestehenden

iam vielfach bewiesene Vertrauen, erlaube ich mir mit (icgenwürtigem Ihre Aufmerksamkeit wicdorliulcutlich auf
••-•«" Fabrikat« zu richten, welche in Folge «ler Verlegung meiner Fabrik mich IMagwit/ und de» nunmehr umfang-
' 'pii r'abrikbetrielie« eine mannigfaltigere Auswahl luden als hishcr.

Ausser meinen im Buch- und Stolndruck stet» als druckfiihig hewuhrten

(
1

artons, Etiquetten- & Karten-Papiere
mit KreidMnttrloh matt und glafe In weit* und lichten tarten Fiiroen i

1

1 ii daitna gefertigten abgeschlagenen und geprägten AdresB- und Visitenkarten vermag ich nunutehr
l«ll> in Lest r U inn meine »Birten Behülen.apiere.

Stablliltt«, Ui<»uc«FtraUtt, llothccbillrr

i ühiThauj.t »iimintliehc Buntpapiere, wie solche für Buchhändler (als liuschlagpapien), Buchbinder aUTitel-

ir.il Vorsatzpapier«) und noch vielfältiger für Cartonnage verwendbar «ind, zu empfehlen.

Her Photographie ofTcrire ich unter (iarantie .ler Copirfnhigkeit meine bereits vielfach bewahrten

Allein-, Arrowroot- und Albuiiiiiipapierc,

'-gleichen Cartona in Hogcn und in Formate geschnitten, letztere mit uml uhuc Druck.

Vun diesen meinen sammtliehen Fnl.rikaten und eben*» von allen gangbaren Papieren uml Schreib-

halte ich in meinem l'uinptoir und Uew.dl..-

m
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nenbau-Anstalt

tt ijoggar- unb VOaft\\nq\n-$ttf(t*.

2T>' Tiegelgrösse

28' do

30« do

;ssen nach dem Haggar -System.

24* Tiegclgrössc

?\ (Blätt- ober paAprelfen

iem Grund- und Kopfstück und starker

schmiedeeiserner Spindel.

31 ' Tiegelpresse

30' do

0. 5otimr-tt)Qljn)frke

n verschiedenen Formaten.

H. Ä«|ifftbr8(k-})rclfeii

n verschiedenen Formateu.

ttirte JiMeinbntdi-SdinellprelTcn.

ingr., liefert 000—700 Abdrücke pr. Std.

(iOO—700 „ „

„ 000-700 „ , „

laKchinen zum Farberriben.

lernen ('ylindcrn, je nnch der Grösse

Lange der Cylinder

Tischen Scheiben

Thal.-r.

240

255

280

»00

230

400

2000

1M00

1000

neu ebenso gut jrruenc einfache Bogen He« gnnien Formate» darauf

auf Verlangen mit
.ft zur Bewegung
- und

•hen eigene Prea-Courante zur Verfügung,

rtm Schnellpressen.

».

js.rtic.il de» Krkundigung»-
1

||
Fontana
Cotta . .

Siel.

Wim.
Schmidbauer & Hd.narth . . I

1 M. Prügclböf
t—^n M n i



.1« "Str ?l»<fit>iii<fi«lii«n i» Swnifii.

$ic ©nrJjfcniffertiinfl in Sjmnim*).

,,Xii »uAtiiitfnliuift iB tti »e^cnfl.mt (o

an» Cr* alAcril fclttc Htitt. !<m (Mtn<iurU|

1: it't ^cvtwrfl unt it'it ,>c1aoi " Qlltot.

„Die <f rfinbuuQ ber iUiidjbrucfcrftinft", fagt ein mit

itfedjt berühmter ^udjbrucfer, ber bic <^fd)itbte biefer

Kunft fehrieb**) „trennt bif o(tc Seit uon ber mobernen."

6* eröffnet fid) mit biefer (Srftubiutg für ben menfdjlid)cit

O'emu« ein neuer Jpori>out, inbem er iid) für fein innige«

i'er^ölrniB ju ben 3been mit einem neuen Sinuc $u bc

reidjern fd>etnt. ^mifd)en biefer unb ben übrigen großen

Virfinbungcit bcrfclbeu $cit, nie ber be« Moni paffem, bc«

i*ulwre unb ber neuen Seit, bcftcfjt eine ungeheuere i!er<

fdjiebenheit, unb felbft bic tfutbcrfuiig ber Dampf (raff,

bic unfern Jagen angehört, tarnt fid) nicht mit iljr ocr>

gleichen. 3" ber 1l)flt. biefe benimürbigeu unb niH*ltd)cn

lintbedungen b^ben boa) nur ouf bic materielle Seite bc6

nienfd)lid)en t'ebeu« tSmfluß ausgeübt: ber Momuaß, in-

bem er bic Sdjifffahrt erleichterte; ba« ^ulocr, inbem c«

bie robe Kraft befeitigte; bie neue Seit, inbem fie bic

iTbtfd>rtt Witter oi-roollftanbigte, mit beucn uuo ber Sdiöpfcr

bebadjt hatte: bie Dampftraft eiiblid), inbem fie bie }Jro'

Ductioiräftc bco il){enfd)eii uermchvte unb iim baburd) dou

bem Ucbcrmaaß ber Arbeit befreite, ju bem er uerbammt

mar. Die ^udjbrurfertunft jebodj, bic itjrc 3)iiffion, bic

Seit 511 erleuchten ohne fie *,u eiitjünben nod» ui<hrcr<

füllt hat, erhöht ba« :>iiurau ber menfd)lidjcn liinfidjt unb

bringt uns? jener höd)|'teu einfid)t näher, bie Wott mit

bem $icnfd)cn tl(cilte, ai* er ihn nad) feinem Milbing

unb ölcidjnijj crfdjuf.

Unb gewiß, bic ^eit, tu ber bie 2Htd)brucfcrfuitft

auftrat, war eine uon beneu, wo bie ajfcufdjlicit bic böchften

groben ihrer nad) außen gerichteten Ihätigtcit abgelegt

tjat, inbem fie iuer gleichen Schritt hielt mit ber munber?

bare« Wcgfamtcit unb litttwicfciung, 511 ber ba« Sieben

aufleben ber Sificnfdmften auf geiftigem unb moralifdjem

(Gebiete beu einfloß gegeben tjatte. £cn bic bahin nod)

nicht unteniommcnen iHcifen, nidjt gewagten Unternehmungen,

nicht geträumten lintbccfungen , gan< ungeahnten <5rfin»

bungen entfpridjt eine geiftige Ummäljuug, bic bem (Me-

banfen neue Bahnen unb ^iefe anroie«; unb alle« bie«

bereitet fid) cor unb Doll^ieht fid) tu Witten einer ber

größten politischen unb focialen Sanbcluugcn , welche bie

*i Xicfcc inlcrrfl*»«», tri ieit «Hrjrin ttladjutiKu IpjuiiiBtu ^fütAiijl

„IwouiaWj" (iitncmtiKite '.Htlilcl trut »njciro K<f<i>i um fo u-iUteimiuiKi

(rlit, alt ifii'tlix 1111« o«l<l>u Uli« t« «taut an|crtv Snaft in ctnrin **tit<.

aai Km tiit>n in icckia iseetlJifis« «JÄnAttn i« um «tlangttn.

X 9t tl
••) Süntroftu» S titft

Seit bic ba^iu erfahren blatte. Die }roet ^>auptqueUen

be8 aMeberauftcben« ber Siffciifdjaften, ber erjeugenben

unb mdrfttigften Urfad>e jener ebenfo geroalttgen al6 frudjt'

baren Umgeftaltung, bie mir eben gcfcrjilbert fyaben, maren

ohne ^tueifel bac Siebcrcrmadjcn unb bie größere Sucbc^iiung

bes Stubiume ber eloffifdjcn l'tteratnr ber JUten unb bie

lirfiubung ber bemeglidjen Jpucn. -iieibe gingen beinah,

gleidncitig oon jwei entgegengefetten fünften au«: uon

(Sonftautinopcl über 3'öti«' oae erfte, unb con ber üttitte

£eutfd)lanbc au« bie jioeite. Die aligemetne ©ätjrung,

roelcbc bae erfte biefer (Sreigniffc in ben ©eiftern erregt

Ijattc, fanb in bem jmeiten ein roiirbigcö Serii,eug, ba«

um fo 111 fagen, lauge 3eit burd) ben menfdjlidKn 3n»

flinft »oraucgcatjnt iporbeu ivar, um eine i<ropaganba

in« Serf 111 fetfcn, bic ber Seit ein aubercä ?(u«fel)eii

geben folltc.

Die Ufer beö iJtljeinc fahm jene tirfinbung entfiel)«!,

bie nad) bem ?lu«bruct eine« ber größten SOianncr bc«

folgenbcn 3ab,rfiunbcrt«, 2Jieland)tl)on«, „bem >Jüeciifd)en.

gefd)led)t burd) göttlidje öingebung geoffenbart roorben

mar." 3m Anfange inarcu ib,rc (Srfolge ju gering, al«

bap fie bie öffentliche ?(ufmerffammfeit hatte auf fid) sietjen

tonnen. Die erften Schritte im Tafelbrude ober im

Xrucfc mit feften Jppen fugten gar menig oou ber %or-

jiiglicbfcit 1111b ÜMclfeitigfctt iljrcr Slnmciibuitg. 'Jtber fobalb

al» ber (Gebaute au« biefem (eimljaften 3>>ftanbc heraus-

trat unb in« roahrc Vcben gerufen mürbe — Danf bem

meitfrhauciiben ^rophcteublicfe unb bem eben fo erhabenen

al« aucliarrenbcu Weniii« eine« (Wittenberg ! — nnpfing

bic gebilbete Seit biefe ^tmmelcgabc mit einer «"vreube,

bie fdjttier :u fd)illicrn ifl. ftonute man aud) bic un«

gel)eucrc 'Jragiwitc ihrer unmittelbaren ftolge nod) uid)t

ermeffen, fo begriff man bod) fogleid), baß bie leidjte

^eroiclfältigung ber iMicher unb bae barau« folgeitbe

Sinfeii ihre« greife« tünftig auf jebe Stitclligenj unb

jebc« Vermögen Einfluß haben mürbe.

(5ine ßolge, welche uon ben ^ritgenoffett nid)t uotl'

ftitnbig eingefehen marb, mar bie, ba§ bie Siebcrfehr

einer (Sjfcluftuität ber ^ilbung nun für immer unmöglich

würbe; baß bic Siffenfcüaft aufhörte ba« örbtheil einer

beoorjugteu Safte ju fein, wie fie e« in ben alten 9fc-

ligioncn gemefen mar; baß btr Untcrfthieb jwifdjen bem

gelehrten Mlerifer unb bem ungclchrteii Vaicn fid) immer

mehr unb mehr uerwifd)te; baß alle iDiaterialien ber

nienfd)Iid)eii (Srfenntuijj, bie religiöfen unb gefd)id)tlid)cn

Ucberlieferuugen, weil fie allen $äubtn, allen ©eiftern

jugänglid) würben, auch unausbleiblich ber freien Prüfung

unterworfen, jum unbegreiijten Uebung«felbt ber iVrniutft

unb tSrfenntni§ Silier werben mußten; baß ber menfd)lid)e

16
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211 3(t 3urfit*ii<ifti«»n in tkpanun 212

®cift, geweift, erregt unb burch bic Verbreitung ber SSJcrf'

jtuge be« ©ifjeus allfcitig unb beftänbig befruchtet , eine

nie roftenbe unb fiel* fortfebreitenbe Scböpfertraft entfalten

mußte, ju welcher feine ber vorangegangenen .Setter

bie gertngfte Bnalogic aufweifen tonnte*).

Dem alten Deutfd)lanb gebührte näcfjft (Mott ber ?Mub,m

ber neuen Hunft, »üb fo erhob fid) benu auch von allen

Seiten ein übercinftimmeube« Vob ju tfljren be« Volfc«, ba«,

friitjer rob, unb^albbarbarifd), enblid) fernen ©eniu« burd) eine

fold)C Söoljltljat offenbarte. Der heilige dII>or ber Dichter

unb Seifen wetteiferte, um jenen Dcutfdjcn würbigen

Dan! ju fpenbcu, bic ben ©erfen »ergangener 3<>hrhunberte

ein neue« unb unvergängliche« V'cben verliefen.

*)iirt)t tauge 3"t blieb unfere Jpotbiitfct unberührt

von ber neuen unb befrudjtenbcn Stnrcguug, iveldjc bic

junge Srftnbung ber SDienfd)b,eit gab. Sind) Ionutc c«

nidit auberö fein, benu abgefcheu baoou, baß Spanien

ftrf| bem allgemeinen fcbentgefe&c nidjt eittjteben tonnte,

bem in jener »Jett alle füblidjen Völler unterworfen ju

fein fdiicncn, bem ©cfclfc, immer weiter unb weiter auf

ber Stabjt ber ©cltverjitngung fortjufdjreitcu , fo war

bamal« gerabc bie ^eit, wo unter bem vereinten Sccpter

r$crbinanbe unb 3fobcllen« bie
k
Jialionalciiib,eit fid) Der«

wirflid)tc unb unter betn Sd)u$e be* grieben« utib btr

politifdjeu ßonfolibation — vi« baf)iit fo lange vcr}ögcrt

burd) vielfache $iuberttiffc — für ©iffenfd)aften unb

ftiinfte eine glücflichc ^criobe aubradj. So erhielten

bie beutfd)cn, von ber Vorfcbung über bic Seit jerftrruten

^reffen uad) Einigen feit 140S, uadj Slnberu feit 1474

in Spanien Eingang, unb, ivcnn mau fjeute bie Anfänge

unferer 2t)pograpl)ic ftubirt, fo erftouut man in Söahrfjeit

Uber bic beträrbttiebe $lu,;af)l von Vüdjern, weld)c in ben

Weichen ber tatl)olifd)cn Sonige gebruett mürben, etje nod)

eben jene* 15. ^ahrbunbert tnbete, welche« bie (Geburt

ber neuen (Srfinbung gefebcit batte. Wd/t ininber bciuuii-

oerungeniertl) ift bie Gntroicfclung unb VervoUtommnuug,

311 ber fie bei un« in fuijcr ^eit gelangt war, fo bog

man fogar ricfenljafte, nod) nidjt wieber übertvoffeuc Untcr=

nchmuugen auefiibrte, wie 4. 3V bie iluegabe ber erften

itotnglottcii'SHbel, ein ebrwiirbigc« Dcufmal be« gleiße«

unb ber ©elebrfamfeit, au bcfjen (Srridjtung bie auf bem

bebtet ber latchüfdjeu unb gried)ifd)cn foiuic orientalifdjen

Sprachen beritbmtcften (belehrten jener ^eit fid) bc>

theiligteu.

Dodj aud) abgefeben von biefem merfmürbigeu Denf-

male ber Topographie, bem wir vielleicht einmal biejentge

•) Tit i>i*l<» fcitin j)c«l wrtiiKii. mau Hutf< jt>! an tin<m Jage

m<bi »uftcr. aM nun jornf) in einem ;1ji»k jb$(|A"<6c» Me.

befonbere Slufmcrffamfett wibmen werben , bie e« wegen

feiner ©idjtigteit »erbteut, föuueii bic ^robuete ber fpanifeben

©udjbrucferei, fclbft in ibrer ©iege, ntebt anbei« a(« be»

tvunbert werben, fowol wegen ihrer 2Rannigfaltigfeit unb

großen 9lnjaf)l at» aud) wegen ber Schönheit ihrer 2lufl<

fübrung. Unb e« ift ju bcadjtcn, bog e« nidjt bieg frembe

$änbe waren, bie hierbei wirrten, beim feit ben erften

Anfängen führen bie Slnnaleu unferer 2i)pograpt)ie aud)

äd)t fpanifd)e Hainen auf, uub man (ann in Spanien, wie

bei aubern Nationen tjauflg beobachten, bap biefetbc $anb,

bic in ben
k

i}üd)ern blätterte uub bie Scber führte, aud) bic

$wubhabiuig ber Ippen nid)t verfd)inähte. (Sbenfo wenig

fehlten in unferut t'aubc ber Ducbbrucferfunft ©djüCtr

uub sJ)täcctiatett, wie fie bereu von fo erlauchtem Stanbc

in Deutfd)(aub unb in Jtalicit, in graufreid) uub ^ngtant)

befa§. Schon bei iljrcm erften ?luftretcn in einigen

unferer Äüfteuftäbte evlie&cu bic fatbolifc^cii STeajeftäteu

am 25. receinber be« ^djrc* 1477 von Sevilla au« ein

«enbfcfcrcibcn an bic Stabt SDturcia (unb ähnliche mahr--

fd)cinlid) aud) au einige aubere Stübte) bc« 3nf)a(t«:

„baß Jcüborico au« Deutfd)lanb, SJudjbrucfer in biefeu

Königreichen, frei fein follc von ber ^c;ab(ung ber Äauf«

fteuern, 3 ÖIfc 1,110 unberer Abgaben, weit er einer ber

^>auptmciftcr fei in ber Munft Bücher ju bruefeu uub fid)

vielen Ö-al)rlid)fetten jur See au«fe^e, um foldjc S8üd)er

uad) Spanien ju bringen unb bie '^ibliothefeu bamit ju

bereicberit. ' Dicfclbcu gürfteu erließen aud) am 2(J. ÜKai

be« 3<>l)rc« 1480 ju ^olebo eine Verorbnung, burd)

weldje fie ber Einfuhr frember SMidjer in ba* ftönigreich

vollftänbigc ftbgabettfreihett bewilligten.

Olewig einen fcltfamcn Wegcnfajj bilbet ju biefem

Sd)u6 unb biefer Aufmunterung, bie mau bem neuen unö

einfigcu $>ebet ber geiftigen Kultur angrbei()cu ließ, bic

in eben jener 3eit beenbete Schöpfung be« ^nquifition*-

tribuual«, ba« fid) balb beeilte, ben fpanifcbeu (>5eiftcrii

bie graufamftc Inrannei aufjucrlcgen, gegen welche, im

Königreiche ber fatrjolifeben Monarchen fclbft, bic er«

(eiid)trtften 9Ränucr protefttrten, unb bie nicht lange nachher

bem gelehrten Antonio be sJcebrijo bie beufwürbigen

©orte entriß: w©a« ift ba«? wo finb wir? Sa« für

eine Üurannenherrfdjaft ifi bic, welche bic <i)ciftcr unter^

brüeft? Oft nidjt genug, bajj id) meine Vernunft in

(iHaubeu«fachen feffelc? muß mau aud) in Dingen, wo

man ohne bem rbriftlicbeu (Gefühle «nfto§ ju geben fpred)eit

fann, e« nicht geftattet, ba« ju oeröffenttithen, ma« id» benfe

nnb meine? SJa« fag' id) oeröffentlichen? — 'Jtein, nicht

einmal ee benfen, gefchweige fehreiben, wenn aud) bei

ocrfd)loffner Ihür unb für mid) allein. Die Mncdjtfd)aft

fann nid)t größer fein."
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%t 3oAlindifrittn|l in &fani«n.

Hub mau bebenfe, ba§ ber Wann, ber birfc SMagen

fprach, btr tfchrer unb ©ünftling btr »önigin oon liaftilien

war unb ba§ bic ?braunei bamal« nur bic erftm ©lieber

ber un)crbrcch(i<heii Rette }ii fdnnieben begann, bie balb

bie Sreiljeit be« ©ebanfen* »ollftänbig feffeln follte, ?um

Stäben unferer (Sultur unb unferer geiftigen, fittlidjen

unb materiellen gortentmicfelung.

Dod) (äffen mir biefe flbfchweifung bei Seite, ju

ber un« ber $>ang ju bcftimmten ©ebanfcu unb bie

•Neigung ju Specialftubicn unnrilltürlidj gewgen Ijatte

unb auf bic wir tricüridjt bei anbcrer (Selegentjeit in eben

biefen blättern jurüdtommen werben: bamal« leudjtcten

ber 2Mid)brucferfiinft nod) glücHidje Tage unb bie neu

eingeführten ^reffen jogen — Danf ber l!)ätigfeit ber

Jlucldnber, nicht weniger aber aud) ber Wadjeiferung unb

bem ftortfthritt unferer i'anbsleutc — fiegreid) in miferc

bebeutenbeTen Stabte ein. il<aUnria unb Barcelona, Sc«

Dilta unb 3((ca(a bc £>euarc«, 'Süiebina bei (Sampo unb

Salamanca, Saragoffa unb l'ogrono proburirten um bie

föette bie fdjönften Bücher, bie nod) b,eute bie Skwunberiing

ber Sadwcrflänöigcn erregen unb ©egenftaub ber fort'

währenben ^Bemühungen ber bibliophilen finb. Die "Jiadj«

folger Ofabcllenci unb fterbinanb« fuhren, wenn aud) in

einem fdjon engherzigeren ©eiflc, fort, bic
v
£ud)brucferfunft

ju begUuftigeu unb erneuerten bic ^rioilegien, bie jene

ihr bewilligt hotten. Äarbinal <£i«nero«, auf beffen ftarten

Schultern lange ätti bie Regierung bc« bamal« grofj-

mädjtigen Spanien« ruhte, wibmete ber tnpographifchen

ftunft eine gan; befonbere Vorliebe, roa«, abgefehcn oon

allem flnbern, fdjon ber tSifrr genügeub beroeifeu würbe,

ben er für bic SJollenbung ber oben ermähnten t*olnglolten>

SMbel jeigte, inbem er tjirrbet mannen äüibeifprud) ju

befiegen hQ»f- Uno «1$ eint" anbercu 33cmei« forool

feiner ©erthfd)ät)uug ber 5Öud)brurfcrfunft at« aud) für

bie aSMd)tigfeit, bic man ihr beilegte unb bic fie jweifele*

ohne felbft fd)on a(« Onbuftricjwcig befafj, fönnen mir

hier eine neue Jhotfache anführen. Hin 1*. 3"l« 1510

bat ber Äarbinal ben ßrjhtrjofl ftarl, bamaligcn Regenten

oon Spanien, brieflich, er möge, al« eine Öunft unb jur

Unterftüfeung, bem filoftcr be« fj«iligrn $ierout)ino« in ÜJia'

brib, ba« fid) in manchen ©elbocrlcgenheiten befaitb, geftatten,

bie #ulle de lu Santa Cruzada ju bruefen, wie e« in

ben Ä(öftern bc« §icroiihmu« ju i*allabolib unb im bem

bc« ^eiligen $etru», bc« 2Härti)rer* ju lolebo, bereit«

gefdjah*)-

«i XicSiltc Wciitt mUt ni(6l anrälfrttterttti »u Irin, »citiB fleit« mßffen

iit »cn*t i»tt Vtclfc mal in DJaHiC \ont<xa in tln« antmi EMkt mietet

t*btn, Unn tto» aUrr f«Tjfälti4cii Boiirtuitom *at fiifj Irin «ud) «»'flirtm

l«flai( tat unjwrifcl^flf« »01 ben 3. 1SM in »Irttit «rttiiiW wott« wärt.

Philipp II., beffen wachfame Dhätigfeit eben foroot

auf bie fchwirrigftrn Staat«gcfd)äfte unb ücrwicfeltften

politifd)en 3"<rigueit roie auf bie untergeorbnetften ^rioat»

angelcgenheiten unb bie Aufmunterung ber ftünfte, SKiffen*

fdjaften unb ©ewerbe achtete, frreefte feine fdjü^cnbc $anb
1

aud) über bie
x
£ud)brucferfunft au«, bic nun in Spanien

fdjon allgemein gcroorbeu mar. <Sr mar e«, ber, foroeit

i
man mit beftimmtheit fprea>cn tauu, juerft bic föniglidje

tiruderci in SWabrib grünbete, inbem er bem 3ulio ganti bc

Wobefti au« Salamaca borljiu übcrfirbeln lieg unb ihm

im dtefibcn)fd)(oifc felbft bie nötigen vJfäumlithfetten bc^

milligte. Da 5Dionard) gab bem begünftigten italienifd)ett

Ihpographe« b«» Üittl eine« $ofbud)bru<fer« unb beehrte

i beffen Drudcrci mehrmal« mit feinem pcrfönlidjcn &efud)c.

Sehnliche ©unftbrjrigungen erroie« ^$I)t(ipp III. ber

SBudjbrucfcrfuiift, inbem er, »ort feinen Söhnen begleitet,

in i'erma bie Druderci bc« ^erjog« biefe« Jitel« befua)tc,

bei meldjer Gelegenheit bie 3nfatitiii Donna Stima, fpatere

J

ffönigin oou ^ranfreid), ihren Warnen felbft mit i'ettern

fe^tc unb bie gan^e föniglid)e ftamilie ben ffünftlern bie

außgejeidjnctften bemeife ber Ädjtung unb Schalung gaben,

|

loa« um fo höher anjufdjlagcu ift, menn man bie 35or>

urtheile jener 3«* bebeutt.

Philipp IV. ftattete einen gleiten befudj in ber

Druderci ab, welche ber £>er;og oon Hiebina be (a Torre«

|
in iöueii Äetiro befafj um bort unter ber Leitung be«

I Diego Dtaj be darrcra feine amtlichen ?lctenftü<fc bruefen

ju laffen.

Selbft unter ber Regierung Marl« II., unter welcher

I bie fpanifchen SLMffenfchoftetc unb Äünfte fd)on fidjtbar

ihrem Verfall entgegen gingen, gewann bie buchbrueferfunft

einen ^ortbril, beffen fic in unferm ^atcrlanbe beraubt

war. ÜWan benu^te bi« bafnn faft beftäubig frembc ÖMefje«

rcien für unferc ^reffen, unb ffarl II. lief} nun au« ber

|

großartigen ©erfftättc, welche bie berühmten i<lantino« in

Slmberc« befa§en, aJiarrijen (ommni, urfprünglich bc»

ftimint für bie Drucferei, bie D. Antonio borbajar für

tRejabo in Spanten ju errichten beabfidjtigte, fpätcr aber

enblich bem 3"<»n ©omej 3Worale« übergehen, einen ge»

fehieften unb inteüigenten Schriftgiefjcr, ber fich in ÜÄabrib

I niebergelaffcn h«»<*)-

Deffen ungeachtet befanb fich bie budjbrucfertunft

bereit« in einem 3«f'o»be großer 3?ebrürfung. C« (afteten

auf ihr glcid)fd)Wer bic geiftige unb öfonomifchc Knechtung

nebft oerwanbten, unheilDoUcn ll)atfachen. Die 3n«

quifition, anfang* nur mit ben prioaten aWcinungeu be«

') Tit\< »otij \<it<t cfcriii an <inn UntUthi«, tic uiir ttr mit tu
«dAiftle Ut «(»an. Iwoai^bit »cOflanH* Kümwiitt \u t<i<w»<« ««11U19.

»um. t(< a«t<(|

16*
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3nbimbiumu -befcbäftigt, ^ogertc nidjt , btn von bo au«

gewiß furjcn Schritt ',nr Vcaufficbtigung ber Vud)brucfcr* I

fünft ju thun mtb, nachbellt bieftr einmal gethatt roar,

würbe halb ber gonjc 3£cg .^urüdgclcgt. 311« bic Vud)*

brueterei uoc^ nid)t fehr in Spanien Derbreitet roar, roar

natürlich, auch bic 3ohl bor Bücher nur gering unb biefe

Waren noch beut Ecufurtribunal unterworfen, bo« wenig

geneigt fehien, feine Wcrcchtfaiuc aufwgcbcn. Slbcr balb

gewährten bie fthnrUcn Sortfcbritte ber Vchrc Vuthero ber

3uquifition einen fd)einbar gcfefemäfjigcn unb berednigten

Vorwanb, bie laugiame aber cbenfo beharrliche Unter'

jocbuug ber Okijtcr ',u beginnen. Allmählich maßte fie
j

fid) ba« ä-fcdjt an ju entfebeiben, wcld)c Mlafjc oon Vnchent
;

mau yir Jrutfcrci febirfen bürfe, unb, wenn fie anfang« :

hierzu oon Vapft unb Mönig nur ftillfd)Weigcnb bcooUmäcbtigt

war, fo wußte »ic bod) fcljr balb ÜNittcl unb itkgc $u

finbeu, um fid) ba« mobeme Vollwcrl ber Eioilifatiou

Doliftänbig ;u unterwerfen. 3w 3- l^'W erlief; ba&

beil. Iribunal, auf Marl* V. Sorbcrung, eine Vullc, um

oon ber Unioerfität Voeben, wo ber liithaifrhe Mircbcn=

ftreit 100hl bclauut fein mtijstc, ein Vcneicbuif! ber jenigen
j

Sucher ju erlangen, bereit Einführung in bie fpaiufduu
,

deiche gcfähtlid; fein föunte. tic* Vci}cid)iiifj, gebrueft

im 3. 1l)4G, war ber erfte „tfcgcfciicriuber" i^b. i. 3nbcr

ber >um Verbrennen ucrurtbeilteit Vncheri in Spanien

unb ber jweite in ber itfclt überhaupt. Später ber Sorge

ber bödjficn 3nquifition*bcbörbe anvertraut uub burd) biefe

anfcbulidi oer mehrt, ocrbffcntlicbte man ihn im 3-

oon neuem unb feitbem blieb auf biefem (Gebiete bie Ü)c=
:

ridjtebarleit ber 3lu
l
lu

l
lt'°" »oüftänbig fdjrautenloe unb

miungcfodjten. 21 uf biefe ÜiJeife warb bie Vud)brucfcr< I

tuuft, che noch ein 3uhrbunbcrt feit ihrer Einführung in

Spanien ücrfloifcu war, fo Ijart gcfned)tet, baß fdjou unter

^Jhil'PP 11. im 3- l"
r
»<
r,s eine Verorbnung crfdjicn, weldjc

mit ber Strafe be* lobe« uub ber ©ütcicinüchung alle

bicjetiigen bebrohte, weld)c oerbotene uub im 3»° l
'f

a»'

geführte Vüdjer oerfauft, getauft, ober in ihrem Vefit}
i

gehabt hätten. Von 1üöO au mufjte jebe« gebruefte Vncb 1

einen Schein mit ber Erflärmig erhalten, baß cc. nid)t
j

oerboten fei, ohne welche es in beu Eotouicn weber oer-

lauft noch gelefen werben tonnte. 2(nfjerbcm beburfte,

feitbem bie Meyer« Vulhcrc- fid) auszubreiten begonnen

hatte, jebes in £ciitfd)laub ober örnulrcid) gebruefte Vud)
'

einer fpccicllen Erlaubniß für feine Einführung unb feinen

Vertrieb in Spanien.

ÜHan braucht nur bie erften Vlätter irgenb eine«

beliebigen Vudjeö anjiifrbcn, hemble e* oon wa? c« wolle,

wenn e* nur wäbrenb be« HJ. unb 17. 3ührh. in unferm

Vaterlaube- erfchieneu ift, um fid) »ou beu bem (tfebanfen

auferlegten Vanben, oon ben febweren Metten, mit beneu

bie 3nqnifition treffe unb Sd)riftfteller fneebtete, ftaunenb

ju überzeugen. Sie gropt än$ahl oon geiftlidjcn uub

weltlichen (Gutachten unb Eenfuren, bie ^rioilegien für

beu Trittf, bie weift für jebe« (Gebiet ber fpanifdjen Mrone

befoubere waren; bie Erlaubiiijjbiifcheiniguugeu be» Con--

fcilS, ber griftlichen Vebörbcn, bie auSbrüdlicbc unb be»

befonbere be« Vcrfaffcr«, wenn er einem ÜMöncbSorbeit an»

gehörte, enblich bic Verbeffcnmgen unb bic Tarc mit ihren

oerfchiebeuen Vefcheinignngen waren ebeufo oiel ."pinber=

triff« unb Verzögerungen, burd) welche nur bie »Jcit un»

iiüu oergeubet uub bic (^cbulb unb ba« Vermögen ber

Scbriftftrller gcbranbfdjafet werben tonnte. £aju fameu

noch ;ahlrrid)c Verwahrungen unb ubertrtebene Vttten um

Verleihung für jeben Verfloß, ber etwa imabfid)tlich gegen

bie itutorttät ber Mirdie begangen worben wäre, für jeben

Sa(j, ber gewagt erfdjeineu fönntc uub jebc mehr ober

miuber ausführliche Vemgnahme auf bic claffifche "Sit)'

thologie
1

2lbgefchcn baoou, baf? alle biefe Vaube bie Vudj«

brurfertunft alo 3i'&uftricgcwerbc brüdten, litt ftc :u

gleidjcr rfeit unb in gleicher Seife an beu folgen ber

Erfcbbpfung, in weld)e bie wirtl)fdiaftlid)en Fehlgriffe ber

Oiegierung ba? l'aub uerfe(}l tyancti. Eo ift hier weber

„^cit nod) Ort biefeu (9egcu»tanb auefuhrlidjer *,u befpred)en,

abgefebeu baoou, bofj e« bic befähigti'tcn Sebent juttt

Itjcil fdjou getl)an haben ober nod) thuu. Eö genügt 51t

fagen, bafj, wenn bie SdjriftftcUtr fid) burd) beu auf ben

(^eifteru laftettbcn Xxud beengt fat>eii, Mci* nicht weniger

bei ben Vucbbrudcm ber 5aU roar, hier aber nod» b«r

Erlief mit wirftc, unter welchen bic bewerbe fcufjteu.

Tit Vud)bniderei litt, wie bie gan^e 3«buftrie, unter ben

Sdjwicrigteitcu, weld)e ber Einbürgerung örember, bie al»

Vclircr hätten bienen tonnen, eutgegeuftauben; unter btit

hohen Steuern, Rollen unb Vefchräntungeu, mit beneu bie

Einfuhr ber wicbtigftcii ^aubcleartifcl ucrbuttbeii war, unb

unter ber Uiiinoglichfeit ober Sdjwicrigfcit, biefe tclbft ju

probueiren. £ic Criginalwerfe waren feiten unb bic

fpanifd)cn Slutoren ^ogeu cö, wenn e« in ihrer iDiad)!

ftanb, oor, fie in Slouöern brurfeu 51t (offen, weil fie

\: «Hipcii-, Uli ur. HiitC utiiTHiclicf. I-.iJcii, rfcllj» .nv fuii teu
vic\cr. unl ecuHai -; i aljjrtdt . Ii: niv cni'dfncK tinnltn, tit cvflc Kiic an
(iitr-n, tit Uli* iia.it! ist Jfijuc ifl. .tn t.;i Wette, ta» m« liitl fubit

:

,,Iic >>irt(n von <<.nii*, 1'nic unt ^icia n'u irn *»*oiijnlr tc iiiKtu
liani. ctilr.-.l t. VticiijD 'Ji.iltiii l'i:«. 1. K«t. tu r.", lieft nun am tjiitc

erv »iMbaiKvtHii.xtn : ,, = t«» rat t«i »laWIn ticit* »uitic» beitwcit unt
a t.lürueit tüfiife in fancni «wai J ou iKavIiu tf suwtu iWa-,inan,

ici» «ff«, ux <« |e«t rvr.i)i*,-,i<M. ut ti« ifak'iic : ..S*i<ri*l. .-»»»«ü, »lud
Vom, «muf «ft artete i>«lt4e. XwItiKt l« t.ri:mj*<ti «-inen^vad-e

fi«. ifftc et |t* cen.i jlcIi Iii «Bon, km l*f *'uOi etilt-ilt, teinuikia tet Huebt
linr öcuMie tev {-ciiiaeji '^.^t^c•ll•(te^ *icinii*.it feit*«, eee Wullei tc4 bctl

ItSliuf.tit Wlauf :»# unltitrlill."
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Dort brffrr gcbrucft würbe«: c* gab mir wenig Vim>

brucfer uub biffc bcfanbeu fid) nicht in bcfonber* guten

äVrbültniffen , au* Langel au Arbeit uub cbcnfo ou*

ÜJangel 6er juui betrieb erforbcrlicben iücrijcugc, Ü)2a'

fchüien uub SNalcrialicii, unter bcnen bau Rapier fchr oft

aanj mangelte*).

3n biefer langen uub traurigen ^eit gelangte bie

^ucbbnidcrfunft in Spanien foft ju ihrem vollftänbigcn

Verfalle. 3mmcrme!)r verringerte fid) bie ÜJJcnge beffen,

wi gcbrucft würbe unb aud) bicS mar in einer Vkifc

Stbrudt, bie in Vcmg auf Vcbeutung, (Sorrcctheit unb

Schönheit ber Ausführung' Alle« ju wünfdjen übrig lief,

etwa«, obtool nid« feljr, vcrbeifcrte fid) biefe Sachlage

roährcub ber ^Regierung Philipp* V. tyadj bem erfreulichen

Suffdmmug, ben iu jener >Jcil bie faft fdjon gan* ab?

ücftorbenen fdjöncn VMffenfchaftcn wieber nahmen, mad)te

man aud) in ber Snpographjc einige, wiewol mm größten

Iheilc unfruchtbare Auftrcngimgcn unb enaug beim aud)

eiiblidj tvenigftene einen Vorthcit, beffeu unfer Vaterlanb

bi* bal)iu entbehrt hatte, («egeu bad 3. 17 IG führte

Don 3of< bc 3orrc$, erfter Organift ber töniglidjen

Jtapclle in SJeabrib beit Ocotcnbrucf ein, unb brei 3obrc

nachher, 171», forberte er ein Privileg für ein neue«

Sqftcm, beffen (Sinführer unb Grfiubcr er ju fein behauptete

uub ba<9 er bie „(iutablatur" nannte. „ Dicfcm Stjftemc",

fetgte er, »fei bi* jeßt in gan$ (Suropa nicht* Achuliche*

au bic Seite *,u fielien, beim c* gewähre eine v'iotcnfdirift,

luie man fie hn»&fd)riftlid> ober burd) Mupfcrftid) nur

mit 3)hihe Wertteilen tonnen .... unb wenn mau bie

cntablatur auf ben Drucf anroenbe, fo wäre fie bie all'

gemeinfte 4i*ohlthat, fowol für bie tätlichen (Sborc al*

aud) für bie Viebtjabcr unb l'ctjrcr ber Äunft unb bann

fei fie aud) weniger foftfpielig. " er rcidjtc bie Rapiere

unb Veweife biefer (Srfinbuug ein uub crllärte juglcich,

ba{$ man, um fie practifd) au*mfül)rcii, für biefeu fo

feinen Xrncf bmcfcau* audi be* feinen Rapier* beiiötl)ige,

bat nur außerhalb unferer Weiche probucirt rourbc. 3"

Anbetracht beffen, forberte er Grlanbnifj unb Steuerfreiheit

für bic Einfuhr 0011 .1(1 Valien gewöhnlichen Rapier«,

•) 3<t tjnil biet Sit Wtfilj .Illingen, mit cum <?.irkio *t 1,1! iheut
am »>. .»Uli 1«.« t:m ?*<*>-. I .'IIV.1.C \S>.v*i»t tu „WM« tc* = n-tla*

CirUtrt" <*«•„• r.-itt«* tat ., «wttat*" f.tit.iui.!.u-ir.:ttK, ,vcl*v« fiKb f. im

toint ä«lti-.tfit ^»miauUKit au« Km <»ti<fti|<Kn «Rii<|>t l-Mt uut tjf tm

,',«t*6tcn $»t« r.i*uu: „<5o iii i<t)t fi«:»tn J-tu- wt. ut man un CiulKt

m tniilfit utfUj mit '.rcil (0 lult .111 <«.lt, V«lf .in 1»oii?in, f.HS im fltWttciri

(cWtc. i(t er bc.uawn j<w«;n M» f* 0<ctt jriirt, ifrn 1» c jUran» in«

ciu^ctcti jil lafktt, tiiiii iH <i tit ll.i„lidjc Ujit tcvlirittit ur.t (ciiki

U<t<r(c?uni nf4l>u»i l'.ittf. fci.it; fr ulrii» mit tinciii fllmotfu t4f»\, tt$

ci naefe Ic «ttalWtci rtinflfiiüli ctttlnt an'« fi*t tute " SIjii iftts<s(«

icättiß« fi* ntin, UV Ctf» 111 ein«»
-

ict.itt, nie eJlaiiniKJ, <tci*oit' , tckr

»•ftüfcmt« UislMTfiti« tin Hn viel ic^nt« litcraii(4c« unt «M,-,rarHi* («

*«l«n uitltitiidl Jl» tt .111 Un m«iH«R «tfnt ^«itttot rVJtttcn« ttt rtJU trat.

i 12 Stollen geftempelten i*apicr«, adjt 'fallen feineren ge>

fteinpelteu unb 4 fallen Maiferpapter«", beim bie* fei

bie Quantität, bereu er jebeä 3at) r bebürfe, um feine

I)rucferei im <i<aug m erhalten, begleichen verlangte

I er (Srlafj aller Steuern unb irrlaubnifj für bie (iitifuhr

, von „lu aJiaafj Cel, 10 Waafj 5ilciu uub 10 J)?aa§

•^eineffig" ^u feinem (Gebrauch unb bem feiner Arbeiter,

fowie alle übrigen Privilegien unb iyreihciteu , bic man

attbern (irfiubern ober ©rünbern oou gabrileu bewiUigt

hatte. 92ad)bem mau bie giiit|tig|tcu (Gutachten ber treiben

.poibud)brncfer, eine* 8d)riftgicrjer« uub ber beiben Cr»

goniften ber Mird)e von San ftelipe el ?Weal unb von

el (Sannen eingebogen uub bie Wciming ber Verwaltung

bee $i«cu« gehört hotte, bewilligte mau bie (Sinfuhr btt

papicro in ber von iorree für jebee 3"hr »erlangten

,

Quantitäten, bodj mufste er vorher bic ciblid)e (irfläruug

I

abgeben, bad er biefelbe Wirflid) nöthig uub für feine

I iWed)uuug getauft höbe; bejüglid) ber (Sonfuinartifel jebod)

für ben Drucfcr unb feine Arbeiter fam man ^u feinem

(Sutfchluffc.

(Stioa> fdjritt wäl)rcnb ber Oahre 1749 biö 1 71*1

I in ber Vudjbrucfertunft aud) Slntonio perej be Soto fort,

I
ber jur genannten ^cit auf ber Stro§e be la Vlbaba eiue

Drucferei mit ö treffen befap, bereu 35ebarf er am guten

auulänbifd)eu (^iepereieu bejog. <5r bewie? feine (^efdjicf»

I lidjteit in ben Druden, bic er unter Leitung bee ^jofbud)«

I häublcr* graucieco iWianuct be iDiena für ben Siouig

\

auciüljrte, fowie in ben proben für bic „3lrabifd)e

iMbliotljet be* (Söcurial" von Manuel iiattiri. Tod)

bic *Jcit, wo co ber« fpanifchen S.md)brucfcrei nid)t nur

gelang, fid) von ifjrem tiefen Salle wieber ju erheben,

I foubern aud) eine ber perioben ihrer haften iMüthc ju

erfteigen , war bic "Jvegiciung Marl« III. Sd)on in

^ieaprl hatte biefer ,\ürft iPcweife feiner Vorliebe für bie

;

ri)pogropl)ifcl)e Aiinft gegeben, iubem er bic (Srridjtung eine«

j

wahren Xentmaleo berfclben, bic3lu*gabc ber „Altcrthuuter

von ^>creulauuin" veranlagte unb beförberte; unb nad)
1

feiner ittutfferjr nach Spanien betrat er fchr halb bie

gleiche Valjn. 3'" 3- 1 befreite er nidjt nur Druder,

foubern aud) bie Sdjriftgicjiier, bie beftänbig biefciu bewerbe

oblagen, fowie bie mit Verfertigung ber Stempel unb

ü)iatri)Cn befchäftigten Arbeiter vom ärirg#bicuftc. .Vod)

mef)r, im 3- l'^ :>
ff^ tf f<" °c« iSrci» be« Vleie« für

bic (^iefjcrricn um ein Drittel tytab. Dod) bic größte

unb widjtigfte unb für bie ^utunft fruchtbarfte (Sonreffion

beftaub in ber Aufhebung aller Privilegien, bic bie bahin

geiftliche uub weltliche (Sorporatioueu für ben Drucf uub

ben Verlauf bee größten Ihri'" oer Vüd)er vcrfd)iebener

! Mlaffen genoffen ha«e»- Augeregt unb ermuntert burd)
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btefett «rf)ii|j befdjloffen nod) in bcmfclben 3 fl|)« mehrere t

$ud)bruder unb ©udjhänblcr, eine Öcfcllfdjaft tu bilben

für bcn Verlauf ntd)t nur ber früher prioilegirtcn Viid)er,

fonbem aud) aller fpanifdjeu Tutoren, bie bi« batjtn au*

bem Slu#lanb eingeführt worben waren, öbeu biefe ®e«

fellfchaft erlangte aud), naa) niajt geringen Streitigteiten unb

Verzögerungen, bie Veforgung be* Xlrud« ber (Gebetbücher

in Spanien, bie bie bat)in in ftlanbcrn gebrueft unb au««

fdjlicfjlid) burd) ba« fllofter tu <5«curial »erlauft worben

waren: mit biefein tiloficr fdjlojj bie ©efcUfdjaft enblid)

einen Vertrag, ber bie föniglidje Veftätigung erhielt.

Später erweiterte fid) biefe ©efellfdjaft aud), bie ja bi*

auf unfere Jage fortbeflanben Ijat, unb, wenn un* nidjt

fdjon ^eit unb dtaum mangelten , tönnteu wir mehr al«

einen wichtigen Dienft t>erjetd)ncn, ben fie ber oater«

(änbifd)en Literatur unb Vuchbrucferei geleiftet Ijat.

Die fetjr auegebebnteu Dimenfioneu , bie biefer un«

Dollftänbige unb lofe Abriß bereit* angenommen t>at, gc=

ftatten un« nidjt bie ciugel)enbc Betrachtung aiijiiftcllen,
J

meldje bem glänjenben Siebengeftirn ber Vuchbrudcr, bie

in jener oon un* nun erreichten ^criobe blühten, mit !

ötedjt gebühren würbe: ben 3barra, ben UHonjort, ben
j

Sandui, ben (Sana, ben Crga unb Slnberen, bereu 2lue«

gaben nod) heute al* UJtufter ber Sauberfeit, Vollenbung
I

unb be* guten <&cfd)marfc* gelten unb benen wir — fei
;

e« ihrer ©efammttjeit ober einem 3eben oon ihnen ein»
1

jeln — oieileidjt einige weitere Slrbeiten wibmen werben.

Dodj oerbient bon ihnen SD. Antonio ©andja fdjon jc(t

eine fperieUe Erwähnung, ber, feine Jntereffeu mit benen

be* Vanbe* unb bem "Jtufeeu ber VJiffcnfchaft oereinigeub,

fid) cntfdjloß, bie ©erte Dieter unferer beften SdjriftftclTer

in einer ebenfo eorrecten al* gefdjmacfoollen Seife oon

neuem ju bruden, unb bann bie Verausgabe ber au« bem 1

franjöfifa)en iiberfetjten „aJictljobtfdjen (SnctHJopäbie* unter»

narjm, bei melden fämmtlichen arbeiten er oon gelehrten

unb fadjbcrftänbigrn SDcännern unterfingt warb. Unb

bie« in einer ^eit, wo bie grojje Waffe ber Spanier

baljin gefommen war, fid) in einer fdjimpflidjen litcrarifd)eii

unb wiffenfd)a}ttidjen Unthärigfeit mit wiebertjotten ?(u«>

gaben be* „Varraga", be* „chriftlidjcn 3at)re«" unb au« '

berer Vilser ähnlichen Schlage« ju begnügen. T>em

»ntonio Sandra oerbanfte man audj bie Veförberung »er»

fd)iebener (bewerbe, bie 'Jcrbcujmcige ber Vud)brucferci unb

be« Vud)h<mbel« finb, ganj befonber« aber bie ber Vud)»

binberei in "ßappe, bie bi« baljin in Spanien wenig an»

geweubet worbeu war, nun aber bebeutfube SJortfdjritte

mad)te unb eine große gewerblich Vebeutung erlangte.

(Sbenfo wenig tonnen wir un« Ijeute mit ber neuefteu
|

fpanifd)en Vudjbrucfertunft befdjäftigen, einem (SSegcnftanb,
j

welcher — ohne baß wir barauf Derjid)teit, ihn ein anber

mal ui behanbcln — eine große Unparteilichfeit unb eine

nidjt minber fdjwierige ftenntniß be* Stanbpunftc« er»

b,eifdjt, ju bem bie ftunft je(jt gelangt ift. ffiir meinen,

oljne baß wir ba« niete (Mute oerfennen, ba« oon einigen

unferer Itjpograptjen geleiftet worben ift unb nod) wirb,

otjne bap wir irgeub Ofmanbeu ba« Vob fdjmäteru wollen,

auf ba« er mit tfiedjt Änfprud) ergeben fann, unb ob,ne

bafj wir bie Regierungen um be« üööfeu willen anflogen,

ba« fie nad) unferer fdjwadjeu SDceinung in i5ejug auf

bie Vud)bruderei oerübeu, nod) um be« ®uten willen,

baß fie untertaffen — wir meinen, e« fei unbeftreitbar,

baß bie Vud)bruder(uuft bei uns nod) nid)t ju ber ^>örje

gelangt fei, bie it)r iufommt unb auf bie fie bie ^ad)ab,mung

anberer, nid)t meb,r a(« bie unfrige befähigter Nationen

l)ätte ergeben tonnen. Sie $mberniffe h,inweg}uräumeu,

bie nad) unferer ^Meinung nod) entgegen ftel^en, unter

allen benen, bie fid) ber Munft @uttenberg* wibmen, einen

ebleu Wetteifer unb enge Verbinbung tjerooriiirufeu, bie

ju bem ©lanje ber Hunft unb jum Sd>u$e ib,rer 3« ,e*

rqfw beitragen tonnen, ba« ift e«, wa« bie „iipografia*

will. 3^1" befte ßmpfefjlung liegt in ber ebeln $t>tt,

bie fie belebt, unb wenn biefe wiber Crwarten fid; Weber

ganj nod) tb,ei(weifc reatifiren liefe, fo wirb it>r bod)

immer ber dtut)m bleiben, barnad) geftrebt, unb bie ©e«

uugtt)uuug, eine Vflidjt be* gewerblichen Selbftbewu§tfrin«,

erfüllt ju l)«ben.

I. fl». <i«cubero be la ftna.

jUer Unterricht be» 2f%tn.

(Sine ber fragen, auf welche bie fpanifd)en Snpo«

graphen »orjug«weife ihr ?(ugcnmert ridjten müffen, ift ber

Vi(bung*juftanb berjenigen, bie fid) ber fiunft wibmen,

ba oon biefem bie 3u'unft Äunft felbft abhängt, bie

heute burd) ben fef»r oerbreiteten 3rrtl)um gefährbet wirb,

baß man biefen wichtigen Hunftjweig, wenn aud) nia>t

für untergeorbueter unb minber aufprud)«ooU, fo bod) für

ben übrigen bewerben vergleichbar anficht, bei welchen bie

Diothwenbigfcit einer oorbereitenben Srjiehung nicht oor«

hanben ift. Heine 3Jceiuuug tann jweibeutiger fein unb.

Wäre e« möglich, würben wir biefelbe für bie gewaltfame

golge ber Ucclamationeu galten, burd) weldje (Sinige ber

Topographie ihre Vebcutung ju rauben fid) beftreben; beim

e« faim 9(iemauben oerborgen bleiben, baf}, wenn bie äunft

auf bie oon bem 2ed)nifd)eu oorgejeichneten (iirenjen be=

fchränft wirb, ihr für jebe rjbtjere Stellung, bie man irjr

über ben übrigen (bewerben einräumen will, ber Voben

eutjogen wirb unb fie baljin gelangt, bi* jur l'ädjrrltchfeit

anfprud)*Doll ju erfd>eineu. 3cbod) finb e« nidjt bie
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Jeittbe ber ©udjbrucferfunft, bie jur 33erbreitung be« 3"«

tfnim» am erfolgreichen beigetragen Imbeu; $rünbe von

einem befonbern Qharafter, wie \. 33. bie Unoollfommeii=

bnt unferer politifd)en Snfteme, bie ben ifleftrebungeu

Der arbeiteten Stoffe jroar ein ftelb eröffnet habei», ihr

aber (einen ©eg b.ab.'ii geigen fönncit, biefe iPeftrebungen

erfolgreich jU machen, waren unb finb, Dom phüofophifdjen

Stonbpunftc au« betrautet, bie Quelle befl liebele. 34
will nun angeben wa« firh meiner ÜJceimmg nad) jur

.fwilung biefe« Uebel« tljun liege, tJorauöflcfe^t, baß alle

iVfiher unb Vetter von ßtabliffement« fid) baran bc«

ttjeiligcii, bie ja ohnehin be« größte Ontereffe an ber Au«'

fu^mng ber Seeform haben, burrf) beren Jj>ülfe bie fpanifehe

'^ua)bru(ferei in (urjer 3" 1 wahrhaft gebilbete Arbeiter

hoben unb bann gortfd)ritte machen mürbe, welch« fid)

bie Veute nid)t oorjuftelleii oermögeu, bie über bie ffiiuft

itact) bem rein 2ed)nifchen urtijeHenb fie mit (einem b,ötjeren

Streben ergreifen, al« mit Wemanbtheit am eehfaften

«betten unb nad) wenigen Stunben ihren ßorreetoren

mehrere ljuiibert feilen oorlegen ju lönnen, bie mit ben

fd)impflid)ften gel)(eru angefüllt finb.

3»i bem mir fo fpreehen glaube man nte^t, bafj mir

auf bie roirHidjen Scher anfpielcn: biefe (önnen, wenige

ausnahmen abgeregnet, nicht mit ber grojjen ÜWaffe berer

jufammeugeworfen werben, bie fid) aubem (bewerben wib>

men, unb roenn ein ftrenger 33eurttjei(er aud) in ihrer

«tlbung bae Wd>toorhanbcnfein mancher SpeciaKenntniffe

rügen fönnte, fo l)inbert fie bie« bodj nidjt, ihre Stellung

au*iufüllcu.

Unfcre ©orte bejietjen fid) auf bie ?ef)rlinge, jene

iWaffe junger S&urfdjen ob,nc irgenb weldje iMIbung, roeldjf

bie Urucfereieu überfd)wemmt unb fie in eine ^flaiyftatte

fdjledjter Arbeiter oermanbelt hat, bie ben £ienft ber

wirflidjen unb guten erfehen müffen. Die «eitern biefer

armen ^urfdjen holen, ba fie geuötbigt finb eine Unter'

ftühung $u fudjen, bie ihnen, wenn auch >,ur m < t fd)Wad)cr

Äraft, bie Saft ber jsamilie tragen helfe, biefe, ohne fie

irgenb wie um ihte Oceigung }u fragen, oon ber Strafte

weg, wo fie noch nicht ^cit gehabt hoben, ihre (inblichen

Anlagen ju entwicfeln unb f dürfen fie, ohne eine aubere

3fed)nung anjuftelleu, al« bie, wieoiel Üagelohu bie ner«

fchiebeneti (bewerbe abwerfen, in bie Srmfercien, wo

fie neben bem Schfafteu ftehcnb bie Art unb ©eife er-

lernen, i*ud)ftabeugruppen mit $iitfc be« ©intelhafen«

$11 büben, beim juiwilen pflegen für fie aud) bie ge«

bräud)lichften ©orte nicht ju entjiffernbe $ierog(t)pbrn ;u

fein. Doch mau barf nid)t bie 25äter allein für einen

3rrthum oerantroortlich machen, ber ebenfo ihren Söhnen

fd>ab«t, al« bie 3u(uuft ber »unft gefährbet, ju ber fie fie

' beftimmeu; e« ift aud) bie Sdjulb ber Ouhaber unb Vetter

J

ber iöud)brucfereicn, bie, weil fie ben bitten oon ftreunben

!
ober ben gorberungen oon ^erfouen, beneu e« fid) nidjt

gut oerweigern läßt, willfahren, in ihre (Stabliffement«

SBurfeJjcit aufnehmen, bie faum lefen unb fchreiben fönueii

unb, wenn fie ba* gelernt hoben, auch f)" Stubien für

beenbet attfehen, al« genüge bie fteuntuiti ber ^uchftaben

unb bie gröjjere ober geringere praetifthe Scrtiflfcit, bie

fie fid) bann uod) erwerben, um ju Sehern' aufrüefen unb

nad) einer höhercu Stellung unter ihren tVrufagenoffen

ftreben ju (önnen. £ae Uebtl ift grop unb forbert eine

fchnelie unb mirtfatne Teilung, benn, wenn mau in ber

bisherigen ©rife fortfährt unb alle, bie cö wünfdjeii in

bie Drucfercieu aufnimmt, fo wirb ber lag, an welchem

ber lob ober ba« Alter bie wenigen Seher oon gad), bie

e« h'ute uod) giebt, ihnen entreißt, bie fpauifd)e söueh-

bruderdinft in benfelbeu ?lbgrunb jurüefwerfen, au« bem

fie bie eblen Anftrengungcn Aller, bie fid) für fie inte'

reffiren, eublid) erhoben hoben. £od) inbent mir biefe

tiefen S?etrad)tiingeu abbrechen, um bie ftrage in eon»

eretere Sonnen ju faffen, wollen wir auf eine einleuchtenbe

©eife bie ganje ©id>ltg(eit ber erwähnten iHeform bar»

legen, einer Reform, bie für bie ikincipale wie für bie

Arbeiter fetbf« gleid) mohlthätig ift.

3u beufen, baß man ohne gute Seher, mögen bie

materiellen $ülf«mittcl , über bie man oerfügt, aud) fein

Wie fie wollen, ein wirfliehe« Äunftmert hfrauegeben fönne,

ift ein ungereimter (Gebaute, beim Weber bie Schönheit

ber 2upen nod) bie iBorjüglid)[eit be« Rapier« genügen,

um bie gehler j" Derbrrgen, bie in bem fchlethten

fchmade unb bem Langel an iHlbuug ber Arbeiter ihre

Quelle hflben. roirb barauf entgegnen, bajj eine

gute Leitung unb oor allem ein au«ge^eid)iieter liifer imb

minutiöfe (tfeuauigfeit oon Seiten ber (Sorrectoreu beibe

Uebel heilen fönucn. 3* beute an ber« barüber unb berufe

mich ouf ba«, wa« ich in einem laugen ftünftlertebcn gcfcl)ru

habe. IS« genügt nicht, bafj bie Veiter maebfam unb thätig

finb, beim, wollten fie biefe ©ad)famleit bi» jur nothweubigen

$)öl)e treiben , fo wäre c« ebenfo gut, al« wenn fie felbft

bie ©erte unternähmen unb beenbeteu; e« genügt ebenfo

wenig bie Sorgfalt unb ängftlid)e Accurateffc ber ciorrec»

toren, wenn fie mit ber äußerftcu lluwiffeuheit eine« 2hci(«

ber Seher ju (ämpfen haben, mau müftte beim eine enb>

lofe tKcihe uon Corrcctureu oeranftaltcn wollen. Der ab*

folute aJJangel an guten Arbeitern genügt, um bae Anfeijen

eine« ßtabliffemcnt« ganUid) ju oernid)tcn, wie groft aud)

bie 3ntelfigen) be« Dirigenten fein mag.

©enn wir oon bem 3ntereffe ber söuehbrudereibe»

fiher ju bem ber Seher felbft übergehen, fo fcfjcn wir,

Digitized by Google



baß bicfcn nicht weniger baran liegen muß\ eine möglidjft

umfaffenbe Bilbung j» ermatten, beim je nadjbem fid) ba«

Gebiet ihrer ßenntniffc erweitert, wirb fid) aud) ba« öe(b

iftrer red)tmä§igen ftorberungen unb Begebungen aue

behucn.

Um Anfprud) machen ju bürfen, »c(jev ui werben,

ift e* nötl)ig, außer richtig lefen unb fdjreiüen \» fömten,

and) ba6 ©idjtigfte an« ber fpattifcf>cn $rammatif imte

ju haben unb einige Keuntniffc in ber Arilhmctif, («eo<

grapljic unb ®cfd)id)tc ui befiecn.

Da« fmb nad) meiner ÜJccinuug bie uucrtäßlidjftcu

Anforbcrungcn, bie man an bie Velntinae ftcllen muß, ohne

baranf irgenbwie Diejenigen befdjränten yi wollen, weldje

eigne Vuft unb cbler titjrgeij antreibt, fid) in ihrer ftunft

,u ticroollfommncn unb nodj anberweitige Hennlniffe w
erwerben, bie heute mehr alä allen bciicn notbwenbig ftnb,

bie fid) ber Bud)brucferfnnft wibmen. Sflein «tonfdj ift,

baß ber «e|;cr nid)t immer auf biefe Vage befdircinft fei

unb e* nid)t ber («uabc bee Wlücfee, ba« (Mcbilbetc mtb

Uiigebilbete mit feinen ©oben in glcid)ev ©eife bebenft,

anheim geftellt bleibe, ihn ju beförbern, fouberit baß iljm

fimftig alle Bort()eilc materieller unb immaterieller Art

gefiebert werben, bie ihn öleiß, ^ntctttgeti^ unb Bilbung

ju forbern berechtigen.

Die Arbeit be« Sefcer« »erlangt 3"flt»*>- Daher

fommt ee, baß biejenigeu, bie ihr ganzes Streben nur

barauf befd)räufen, Mob« 2>c^mafd)incn ui werben bann,

wenn fic ben Cohn eine« arbcitflooilen V'cben in ber

Pflege einer ruhigeren unb einträglicheren Bcfdjäftiguug

erlangen follten, fid) ju einem entbrhriutg«* unb fum«

merreid)cu Alter oerurtheilt fcljen. Unb wae würben fic

bann bafür geben, einige ÜJcußcftuubcn auf ba« «tubium

oerwanbt 311 hoben! $ätteu fic c« getljaii, fo würbe ihre

Vage eine anbere fein unb in ber (Stellung von lag-

feiern, oon (Sorrectoren ober gactoren würben fic ficherec-

Brot für ihre Siinber haben, ba e« ja im Oittcrcffe ber

@tab(iffcmcnt«befiQer liegt, au @pi|}C berfelbcu Scanner

oon Bilbung unb Erfahrung ju fe|}en, jwei Dinge, bie

nur burd) Stubium unb eine lauge ununterbrod)cnc i'rari«

erreicht werben fömtcit.

^iad) biefeti oorau« gefeierten Betrachtungen über bie

Bortheile ber erwähnten Weform, bleibt mir nur nod)

übrig, biefelbe meinen Bcrtifögenoffen in ben Detail« oor>

julegen.

3d) wünfdjte, bog burd) eine au«brtieflid)e Ber«

pflid)tung aller Bud)brutfereibefitjer, bie meiner Anfid)t

beiftimmcu, jebem Afpiranteu, ber nidjt richtig (efen unb

fchreibeu tann unb einige Begriffe oon ber fpanifchen

©rammatit hat, bie Aufnahme in bie Älaffe ber t'ehrlingc

ocrmeigcit mürbe. Oft b«cö gefd)eben, fo fönnte man eine

Sefterfchule grünben, auf welcher fid) biejeuigen, welche e«

wünfd)ten, bie ubthigeu Jteimtuiffe erwerben würben; man

fönnte ihr Stubinm t)ier auf fünf $af)re uertf)et(cn, benn

fo oiel 3cit trforbert ba* Griemen ber Stunft unbebingt.

golgeube« ift ber Bctthci(nng«plan:

IJrftc« 3al)r: 2panifd)e O'rammatif,

Sheoric ber Bud)brucfcrfuiift.

3 weite« 3al»r: Spaiiifdje C^ramtuatif,

(Jlemeute ber (Geographie,

Ihforic ber Budftruefertunft.

Dritte«' 3af)r: Spauifdjc ©rammatif,

Dtctatfd)reiben,

eicmente ber Seltge«"chichte.

1 Bicrte* ^ohr: ^lritl)mctit,

(Elemente ber Geometrie,

(«cometrifdje« ^cichneii.

Rünfte« 3ahr: «pecieüe Tedjnif ber «ünftc, Siffeit«

fdjafteu (!) nub (bewerbe,

illlgemeine föteberl)olung ber früheren

Uiitcrricht«gegcnftunbe.

Diefcn Stubienplan mag mau auf bie "Seife oer^

änbcrtt, bie man jcbrsntal für paffenb ftubet, beim inbem

ich ihn aufftcllte habe id) nidjt* anbere« bcabfid)ttgt , al«

benjenigen iJlan ;u rechtfertigen, ben id) für bie »tubien

forbere unb ber vielleicht immer nod) Einigen ju auö-

gebehnt erfcheineu wirb, troljbem bajj id) mid) ftreng auf

ba* Oiothwenbige befdjränft unb »on allen ÜHaterien ab^

1 gefcheu habe, bie, obwohl fie nicht in bem Oh-abe nü(}licf)

fittb, bod) immerhin benen, oon tvcld)en fic gepflegt würben,

große Bortheile über ihre Beruf«genoffen gewähren würben.

3n Bcjug auf bie $t\t unb $a\)i ber Schulftunbeit,
1

weldje für bic Vehrltngc genügen würben, mufj man bic

Dürftigfeit ihrer $ülff mittel in Slnfdjlag bringen, um ju

;
erreichen, bap fie ohne ihre 2age«arbcit ju oerfäumen mit»

ohne große Cpfcr bie uothwenbige Bilbung unb practifcfje

Rfrtigfeit innerhalb be« 3t'trrt"in? üon fünf 3<>h"n, ben

1
ich angab, erlangen.

Die Öefetje unb Beftimmungen über bie tntiern tmb

äußern Berhältniffe ber £d)u(c müffen ben Vehrlingen uub

^eneu ber ßtabliffcmentfl gegenfeitige ©arantten gewähren,

inbem fie ben 6rfteren Sicherheit geben, nid)t burd) Vetjr-

linge oljne irgetib weldje Bilbung unb ^rari« erfe^t jit

Werben, wogegen fic immer aud) jur Aufführung fleiner

;
Arbeiten bereit fein uub bic $}oh(tt)at ber ^riucipole

, mit ber ©üte ber Arbeit oergelten müffen, in welcher heute

in S'olge ber früheren Unfitle bie gröfete Ungleichheit hftrfdjt.

iDiit einem ©orte, ber «efeer, ber feiner glicht 51t ge-

|

nügen weiß, wirb immer Arbeit finben, beren ?ohn ent-
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fpreo)enb ift, mätjrenb bic $errcn fid) nidjt in üjm 3n-

tereffen überDortijrilt fctjeii werben, wie fie e« gegenwärtig

burd) einigt, obwoljl wenige Spcculanteu oljne tünflttrifcrjed

SPewußtfein finb, bie, weil fie nur an ©ewinn benfeit,

bic wafjrc unb redjte ßoucurrenj unmöglich, machen.

Da« ift im Äurjcn ber $(011, ben id) ber bcwätjrtcn

Öinfidjt meiner geehrten 'öeruf«gcnoffen oorlcge, inbem id)

»finföc, bo§ fie mir Alle* wo« fie barüber beuten mit'

tfjeilen wollen, beim, obwol e« etjrcnooll für midj wäre,

behielte man meinen flan bei, fo wirb mein einige«

Streben bod) bafjin geigen, bie fpanifdje ^ud)brucfertunft

auf biefclbe ober eine nod) f>en>orragenbere $öb,e ju tjeben,

a(« bleute bie be« ?lu«lanbc« einnimmt, ©enn alle meine

änftrengungen nidjt genügenb finb bie« ju erreichen unb

nid)t einmal bewirten foilten, baß wcnigftenö ein Schritt

auf ber ^aljn be« 3ortfd)nttee grttjan werbe, fo liegt bie

Sdmlb baoon in meiner Sd)Wäd)e, nicht in Langel an

giebe 511 ber ebeln Munft ©uttenberg«.

t^«iaii«8fb« Ux „2ipoflTofio").

Sie jOruckrrri in ptabrib.

Gegenwärtig befielen in SMabrib 10ö tupograpljifdje

titabliffenirntö unb man tann berechnen, baß bie ,>$al)l

ber in biefen ttjätigen 2Jiafd)iuen fid) auf l.
rHJ beläuft.

Wmmt man nun an, baß fie burd)fd)nittlid) täglich 10

Stunben arbeiten, fo liefert jebe 10000 3tbbrücfe, wa«

tnulttplictrt mit ber ber SDiafdjinen, eine ©cfammt=

fumme nott löOOOOO ßremplaren giebt. ©ie man fietjt,

fommen bei unferer iöcredjnung bie freffen nidjt mit in

Slnfd)lag, beren $a\)l ebenfalls fetjr beträchtlich ift.

i'eiber ift in Sofge ber ftrife, bie jefct in SJiabrib

wüttjet, biefe« Sfefultat nur ein fd;öner Xraunt, benn bie

freffen liegen größtentl)eil« in Unthätigfeit. 3n ben oer«

floffcnen üDfonaten war bem aber nidjt fo, inbem it)re

Stjätigteit btejenige nod) übertraf, bie unferer Berechnung

ate ©ronblage gebient f)at.

9taät eigenen CJtfuljTUttgen mitartbdlt uon X 3ftrm*nn in fcomburn.

(gortfetjuna.)

*Rad)bcm bie einzelnen 3öerf$euge unb bie bezüglichen

tlljemicolien näher bejeidjnct finb, wollen wir jefct ju ber

eigentlichen Slrbeit be« ßhemittjpircn« übergeben.

SBlr halben un« juerft mit bem £int unb bem lam«

pontren (©runbiren) ber 3infplatte ju bcfd)äftigen. Der ju

oermrnbenbe &mt muß, wenn er jum Stcfcen braud)bar fein

foU, möglid)fl djemifd) rein, b. h- ot)ne «eimifdjung

j

frember Jlörper fein. üHau fauft ben 3int in großen

lafeln oon circa % 3o(l Dicte. Slu« biefen lafeln lägt

mau je uad) Siebarf oon einem Äupfcr* ober $3lcd)fd)tnieb

bie platten in ber benötigten ©röße fd)tteiben, forgfättig

jammern, fdjaben, fdjleifen unb mit ffiiener flalf poliren.

Xiffe Arbeiten fclbft Doi^iuieljiiicii würbe id) nid)t

ratfjen, ba bie Woftcn an ben ftupfer» ober $led)fd)mieb,

weld>e Veute auf biefe Arbeiten geübt finb, nid)t int 33er-

hältniß ju ber sJJiül>e ftefjeH, bie man fclbft baoon tjaben

würbe. Sud) tann man bie fertig polirten ^intplattcn

in allen ©rößen täuflid) b,aben. 3<h liefere foldje j. B.

für 9 f fg. prcu§. ben Ouabratjoll.

3)(an fudjt mm eine ber ©rö§e be« ;u djemitnpiren«

ben ©egcnjtaubc« rntfprcctjenbe 3"i^^tte au« unb pu^t

biefelbe mit gepulverter Äreibe, mittclft ber ^ufcbürfte,

redjt fauber nnb fpiegelblanf ab, Hemmt eine (5cfe ber

flaue in bie ^roinge unb berütjtt bie blaute Oberflädje

,

nid)t wieber mit ben Zingent.

5])ian jünbet je^t bie Sprit «Vampc an unb erwärmt

über berfelben bie Wücffeite ber platte; baburd) wirb aut
'

ber blanfen R(äd)t bie geud)tigteit eonbenfirt unb bie

platte fd)Wi|;t, fobalb aber eine genügenbe $i$e oor^anben

tft, läuft bie 8fud)tigtcit wieber ab. Die Grfjieung ber

platte gcfdjieljt baburd), baß man fie in Reinen «reifen

über ber Spritflammc bewegt, bi« bie geudjtigfeit ab'

gejogen ift. Dann wenbet man bie platte um unb fäfjrt,

aud) mit ber polirten Seite, rafd) nod) einige Wale Uber

ber filamm'e b,in, bamit etwa anfjängenbe Stäubdjen öon

berfelben Derjefjrt werben.

sJ?uu licfjmc man ben in Seibenjeug gemicfelten

Sle^gntnb unb betupfe bie ganje platte möglidjft gleid)»

mäßig, inbem man regelmäßige ^rlccfc abfegen läßt

(••«•.•). 3ft oie« gefd)eb>n, fo werben biefe Slnfe mit

bem Xampou Dertb,ei(t, wa« burd) leidjte« unb fd)itellc«

betupfen ber platte mit bem lampon erreicht wirb.

3)(an fic^t feljr ltidjt, wo ber Slcfcgrunb nod) ftärter auf'

liegt unb tupft biefe Stellen natürlich, ftärter, bi« fid)

ein gleichmäßiger Ueberjug gebilbet t)at. $üt)lt man beim

betupfen, baß ber Tampon anfängt ju tlebcit, fo muß

bie flotte wieber ftärter erffißt werben. 3« bünner unb

gleichmäßiger ber Uebcrjug ift, je (eidjter unb fd)bner

fällt nad)l)er ba« üfabiren au«; wenn bie flatte nur

ooüftänbig gebeeft ift, fo tjält fie aud) bie Sicking au«

unb man braudjt nidjt ju befürchten, baß bie Ucbcrlage

ju bünn für Hbhaltung ber Säure fei.

3ft bie platte gleichmäßig gebeeft, fo erriet man

biefelbe nod) einmal leidjt, bamit ber Utberjug fid) inniger

jufammenljänge.
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8(uf bif fo Dorberettete flotte würbe fid) inbeß nod) ;

md)t gut rabircn laffen, toenigfrcnd würbe man bie ©irfung I

feiner arbeit nidjt beurteilen Wimen. <g« ift betfipfb
|

nothwenbig, baß fie gefdjwärjt wirb. Die« gcfc^irr>t nun
[

folgenbermaßen: 3" bie bei ben ©ertrugen befdjriebene 1

„gacfel" wirb ein ©ad)«ftocf gejogen unb bie 3 «Spieen

beffelben ange^ünbet. Sldbann ^ätt man bie platte Ijod),

mit ber grunbirten Seite nad) unten unb fäf)rt mit ber

Sattel in raffen ftreiebcmegungcn, aber regelmäßig unter

berfelben b,in unb ijer, b,äU aber nirgenb« an, weil fid)

bann auf biefer ©teile ju Diel Ötuß abfegen, aud) ber Sleft*

grunb Dcrbrcunen würbe.

©enu jufällig bcnnod) einige ju ftarte ÜWußabfefcun«

gen erfolgt finb, wo« man fofbrt barin fiefjt, baß auf

biefen ©teilen ber Ueberjug matt unb ftumpf erfdjeint,

währenb er auf ben guten ©teilen glänjenb ift, fo muß

bie platte gereinigt unb oon Beuern grunbirt werben, weil

auf folgen ftumpfen ©teilen feine 9tabirung anjubringen

wäre unb auch, bie ©äure burdjbringen würbe. ^uweilen,

wenn bie SRußanhätifung nidjt ju ftorl geworben, Der«

fdjwinbrn bie ftumpfen ©teilen bei ber nochmaligen <£r»

wärmung ber platte, bie auf jcbcn Sali nad) bem ©dnvär-

jen nod) einmal Dorgenommen werben muß.

3«fct mug bie platte forgfälttg weggeftellt werben

unb fo lange unberührt bleiben, bis fie gättjlid) erfaltrt

ift. SÖtan t)Ute fid), bie platte mit ©emaltmajjregetn ab»

jufühlen, al« fie in« ©offer ju taudjen tc, ba fie baburch

ihre plane t$läd)e Derlieren unb jur weiteren £et)anb(ung

untauglid) werben würbe. Uebrigen« ridjtet fid) bie üb«

fütjlung nad) ber febeemaligen Temperatur, aud) ift fdjon

auf ben aefcgrunb 9iü<ffid)t ju nehmen, ba berfelbe bei

hob/r Temperatur horter, bei fairer jebodj weia>er fein muß.

Sao Kabirro.

Da« ftaltiren ober Durdwaufen ber 3?td)nung (ann

jwar auf bie gewöhnliche ©eife vorgenommen werben,

inbem man auf 9iabirpapier bie 3eid)nung burd)jeid)net,

al«bann ein ©tüd mit rotier gepulverter ffreibe gleich«

mäßig angeriebene« ©tücf ©eiben» ober Briefpapier auf

bie grunbirte platte legt, barüber bie .ßeidjnung mit

fllebwadj« (gelbe« 3Ba<r>d mit Terpentin jufammenge»

fdjmoljen) befeftigt unb bie Umriffe mit einer tfupfernabcl

nad)$iel)t; ju empfehlen aber ift biefe SDlethobe nur im

jJtolfjfalle, ba eine foldje Durd)jeid)nung in ber Wege! ju

breit unb raub, auf bie Oberfläche ber platte ju fteb,cn

(ommt unb bafyer ber 9tabirer bie (Sontouren, bie meiften«,

wenigften« jum Theil, auf einem berartigen Silbe febr

fubtil finb, erft berichtigen muß, moburch feljr häufig ein

©efentliche« com eigentlichen ßbarafter ber ijeidmuug

wrloren geht, wa« bei ber natfifotfinib beschriebenen SWe«

ttjobc nid)t ber Sali, auch fdjon au« bem ©runbe, weil

ba« ermilbenbe boppelte Nachfahren ber Zeichnung Der»

mieben wirb, ©enn man Überhaupt nicht febr Dorfichtig

»erfährt, fann man fetjr leicht ben «efcgrunb febon bei

biefem Durchzeichnen oerlefcen.

Die beffere äReifwbe befteht barin, baß man ein

©tücf weiße« ©elatinepapcer (papier de glace) auf bie

Zeichnung legt unb mit einer fcharfen ©tahlnabel bie Um«

riffe unb einjelnen ©chattenlagen berfelben fauber unb

genau nacbjiehenb einrißt, ö« fei hier beiläufig bemertt,

baß ba« ermähnte @elatinepapier nicht« weiter ift, al«

bie gewähnlichen <Jelatiuetafe(n , nur etwa« bünner, mit

Rapier f>at baffrlbe weiter nicht« gemein.

©obalb bie Zeichnung Dollftänbig auf bie (Gelatine*

tafel eingeri^t ift, entfernt man mit bem ©d)abcr Dor«

fichtig ben an beibeu ©eiten ber (Sontouren aufftebenben

©rat oon ©elatinefpähnen. ©obann reibe man bie $aufe

mit gepulvertem Köthel ober ©rapljit ein, befeftige fie

mit erroa« ftlebwach« auf ber grunbirten platte unb über*

fahre bie 3*id)nung fouff unb leid)t mit einem $olir>

ftabl. $u ftartcr Drucf mit bem ^olirftahl fann ben

«e(jgrunb befd)äbigen, ju geringer Drucf bagegen läßt bie

Uebertragung nur unoolltommen gefdjehen. 3m Salle

be« gelingen« aber (ann man bie 3f<d)iiung nid)t fdjär^

fer unb fdjöner wtinfdjen. (Sefdjabter ©teiftift, ©raphit,

jddjuet fid) trog be« fdjwaqen Üe^grunbe« gauj genügenb

au«. 3m Uebrigen ift bie« ganje Verfahren (etd)t unb

einfad), erforbert aud) burd)au« feine befonbere Öefdjicf»

lid)feit. ©er babei mit Orbnung unb genau ju ©erfe

geht, bem wirb e« ohne &mifti gleid) bei bem erften

SJerfud) oollfommen gelingen.

m bem ftabirrn felbft ift natürlid) ba« @efd)icf be«

3eid)ner« erforberlid). 3'be ÜRanier, bie burd) ©triebe

unb fünfte eine 3eid)nung barftellt, fann in fretefter

©eife jur 9nwenbung fommen.

»ud) ba« $>anbgeräth, bie SRabimabeln, hier befcfjrei*

ben ju wollen, wäre Dergeb(id)c arbeit, ba fid) biefelben

jeber au«übenbe h«"bgered)t anfd)(eifen muß. (£« ift f)ec«

nad) burd) ba« ftärfere ober fd)Wäd>ere aeften aderbtng«

iiodj Diel Cffect ju mad)en, im ®anjen aber foll bie SKa*

birutig bie fertige 3eid)nung in ber gewünfd)ten ©irfung

geben.

Da e« bie au«führung erleichtert unb aud) fonft

Dorjujiefjett ift, fo fann ba« ®anje etwa« matter fein,

wie man fid) bie ©adje in ber SJollenbung gebadjt l)at,

ba bie ac^ung überallhin etwa« oerbreitert.

@ani unbebingte« (Srforberniß ift unb bleibt e« aber,

baß ba aefcgrunb gehörig bie auf ba« ORctaU rein bureb-

Digitized by Google



229 230

fdutitten wirb unb aud) nidjt mtfyc; bcnn fdjneibet bic

ftabel in bo« SWetall ^inrin , fo bifbct fidj ein «rat ju

beiben Seiten, ber rjcrnaä) ju rauher Jle&ung unb fomit

iu unruhigen Strid)lagen SJeranlaffung wirb; burd)fdjnei»

bet man btn Slefcgrunb unoollfommcn, fo fann fdbftocr*

ftänblid) bie Hetflüffigfcit nid)t genügenb einwirfen.

Darau« folgt für bic 3urtd)tung ber 9?abirnabelit,

baß biefeibfn weber fd>arf fdjneibcnb ftin bttrfen, nod) fo

ftnmpf, baß fie au«gleiten unb fo ben «e&grunb nidjt

DoUIomnien fortnehmen.

3m Uebrigen weif ba« jeber Vittjograpr/, benen burd)

bic <5b,emitM)ie ein neue« $e(b ber Itjätigfrit eröffnet wirb-

jPaB £irf.ibrn.

Sie fdjon mebjfad) ermähnt, wirb ba« Sefeen in ei«

nem befouberen 9faume oorgenommen.

3J?an fefct ju bem <Snbe ben äefctrog auf ben Jifd)

unb Dertteinert ben inneren SRautn mittel« Querftcge fo

weit, baß, toenn bie rabirte platte in biefe Jlbtb,eilung gelegt

ift, runb um bicfelbe nod) V* 3oü 3iaum ift. Damit

bie Cuerftrge ffließen unb bie JJlüffigfeit niajt unter bie«

fe(ben burdjbringt, brüdt man fic in etwa« gewörjntidjen

©laferfitt feft.

{Herauf niuellirt man bie platte, inbem man eine

&?affcrttagc auf bicfelbe (teilt unb etwa oorfyanbene Un*

gleie^fjciten burd) Unterftcden Don ftartenfpäljnen unter

bie Söge be« Iroge« au«gleidjt. Da« fttacUiren gefd)tet)t

natürlich ber tfänge unb breite nad).

Da« Sefcwaffer wirb nun in einer befonberen <5Ha««

fatale bereitet unb jroar au«

2 Steilen Satpeterfäure,

4 „ weia)em 8luß» ober SRegenmaffer,

1 , fcoljeffig,

V* • Salmial.

Diefe I^eile muffen genau in bem ÜRafjglafe ge.

meffen unb ie nad) ber ©röße ber platte Dcrboppelt ober

t»rrbreifad»t werben, ^ebenfalls muß fo Diel ftlüffigfett

oorfjanben fein, baß bie platte, in ben Hefctrog gelegt,

wenigften« 3o(l unter bem Uttoeau ber fttuffigteit fteljt.

Die ©irtung ber Säure ift aud) oon ber jeweiligen

Temperatur abhängig, ift foldje f)eißtr, fo Wirft bie Säure

ftärfer unb utngefcljrt.

Die SRifdjung muß oollftänbig ftattgefunben haben,

wo« am heften juerft burd) ©Rütteln unb tyernad) burd)

Umrühren mit einem @la«ftäbdjen gefd)iel|t, aud) ift e«

geraten, bie SDlifdjung fa)on etwa eine 9Siertelftunbe oor

betn ©ebraudje fertig ju b>ben.

SDton hängt ober legt fid) jefct eine Ufpr, womögltd)

mit Secunbenseiger, fo »or bie Hugcn, baß man ftet«

barauf fef>en fann, gießt bie ftlüffigfeit in ben Hefetrog

unb legt bie platte, bie auf ber 9rfl(ffeite unb an ben

SRänbern mit aufgelöstem 9«pb,a(t beftridjen ift, mit ber

3eidjuung nad) oben fjinein.

Der eben erwähnte ä«pb>tt'Ueberjug muß aber ganj

troefen geworben fein, weil er fonft oon ber glüffigfeit

fortgefpült werben würbe.

SJei ber Berührung be« SKetaüe« mit ber ©iure

entwideln fid) ©afe, ba in ber 3erfcfeung beffelben ihr

ein Ibril be« Sauerftoffe» entjogen wirb, ber entweihen

will; biefe $Mä«d)en muffen, wenn bie Sefeung einen re-

gelmäßigen Verlauf nehmen foll, fid) gleichmäßig fa>aum*

artig, nie aber wilb unb brobelnb jeigen; in folgern £w
ftanbe würbe bie ©äuA raub^» unb unterfreffen. Dtefe

€rfa>einung tritt namentlia) auf, wenn bie SRifcfmng noa)

nid)t b^inlänglidi oerbünnt ober biefelbe unoollfominen ge-

mifdjt ift.

Diefe flehien SMä«a)en muffen mit einer ©änfefeber»

fot>nc fortmtt^renb leidjt weggeftriajen werben, bamit bie

^ic^ung giciöjntacifl iouc.

5Kad^bem bie platte fünf SRinutcn gelegen, nimmt

man fie mit ben Ringern l>erau«, fpUlt fic in bem unter

bem 2ifd)e fteljenbcn ökiffer tüd)tig ab unb troefnet fie,

mocin man |ie .)ivi|a)cit rertjt rpeiajce loiajpapicr leflt uno

baffclbe leiajt barauf briieft. 9iur mu§ man firb, iu ilrf)t

nehmen, baß man mit bem Rapier niajt auf ber platte

b,in unb t)er fdjeuert, ba bie ^eidjnung baburd) leiben

tonnte. SWittel« eine« «einen »lafebalge« wirb bie platte

fd)ließ(id) ganj getroefnet

3)ian betrautet je^t bie platte burd) eine l'oupe, ob

bie Sle&e aud) überall gut angegriffen, eoent ob aud) an

einigen «Stellen ber Derfgrunb nid)t ganj rein fortgenom-

men war unb corrigirt biefe (Stellen mit ber 32abe( ober

bem ©rabftidjel. 9hm bedt man mit bem %«pfyatt unb

einem feinen $infel alle jarteren Jb^eile ber ^eidjnung,

al« etwa Vuft, 9Bitteltöne tc. ju unb aßt fernere brei

SRinuten.

©ieberum r)crau«genommen , gefpült unb getroefnet,

bedt man aud) bie weniger {arten ©teilen ju unb läßt

nur nod) ganj ftarle @trid)e unb &läa>en normal« brei

üßinuten ä^en.

3d> muß ^ier nod) einmal ganj befonber« barauf

aufmerlfam maa)en, baß man ben 9«plja(t jum Deden

vorder oollfommctt troden werben läßt, el)e man bie platte

wieber mit ber Säure in Scrbinbung bringt, ba fonft

burd) biefe arge 3erftbrungen entfielen fBnnen. ©irb

man Wityrenb be« Siefen« eine ungeniigenb gebedte Stelle

gemarjr, fo bl&ft man bie Säure auf ber Stellt fort unb

fätjrt rafd) mit bem baju bereit gehaltenen $infe( mit

17»
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VUpfmlt barübcr. Tiafj bte fo gebedte Stelle nun nicht

etwa mit bcr ftebcrfahne, mit btr bie @a«blä«rhen jtrflört

werben, überfahren werben barf, ocrftctjt fid? oon felbfl.

T)ie platte ift nun genugfam tief geä^t unb mufj

jefct gereinigt »erben. £u bem (Snbe legt man birfelbe

auf bni boppclt zufammeugclcgten ftlaucü unb befprifct

fie gänzlich mit Terpentin, ben man zwei ÜRinuteu mir«

en läßt, alebann wirb fie mit ber Terpentinbürfte tütfjtig

au«gebürftrt unb abgrfpült £te Stetoflüffigfeit wirb in

ba« bafür beftimmte @la« mit „Se^maffer" bezeichnet

grgoffen unb bie Jlafche ocrfehloffrit zurücfgcftellt.

SDlon Tann nun bie SSMrlung be« ganzen Vorgänge«

bea^ttn. Söeftimrat unb fdjarf, ohne Unterbrechung, muffen

bie Linien unb fünfte oorhonbfn fein, fonft fiub 9(aa>

hülfen mit bem Stichel an beu fehlerhaften Stellen nötrjig.

«olchc Nachhülfen muffen befonber« ba flattftnbe« , wo

einzelne ^nntte in ben i'inien ftehen geblieben finb. 25icfe

fünfte finb nicht immer golge unregelmäßiger Siabirung

ober Hefcung, fonberu pftmal* ber Unreinheit be« 3inf«

jujufrhreibeu, ba einjclne #lei» ober 3Bi«muth*Theilchen

bie im 3int oorhanbcit finb, oon ber «cfce nicht angegriffen

Werben.

T)ie platte ift nun freilich rein, bem Sin fdjeine nach,

boeh mürbe ba« chemifche UJielall beim (sinfchmeljen nicht

haften, weil noch ju viel ftctftheile auf ber platte felbft,

befonber« aber in bcr 3"chnung oorbanbcn finb. iDian

legt bie platte be«halb in einen flachen Teller, begießt fie

mit Sletfali (Kali causticum in 20 Tljcilt föaffer ge«

löft), bürftet fie Wieberum mit bcr eutfprcehenbcn dürfte

tüchtig au« unb lagt fie fd}ließlich in einer folgen Vbfuug

ca. 10 Minuten liegen, woburd) etwa noch jurüdgeblie»

bene Scttthcile orrfeift werben. Stlebann bürftet man bie

platte mit meiner Seife unb ©affer fo lange, bi« fid)

überall ein gleichmäßiger ©lanj zeigt. JJaajbfm biefelbe

nun mit reinem ©affer grünblich uaehgefpült, gieße man

ba« Kali caust. in bie ftlafctfe jurlicf, reinige ben Teller,

lege bie platte nochmal« hinein, begieße fie mit mbgtidjft

ftarfgrabigem Spiritus vini unb (äffe fie barin etwa 10

Minuten ftehen. üJiit einem weichen Vappen wirb bann

bie platte oolltommen troefen gewifcht.

Da ba« chemifche attetall beim Crinfchmeljen nur am

Manien üßetall t^oftet , fo muß bie »erliefte 3"4)nun9

nochmal« mit einem Drattjquaft , wie folche bie (Gürtler

unb 43ergolber ginn peinigen ber i'öthfugen benugeu, unb

ben man mit bem tcchuifchcn $lu«briKf „Weifterftücf" be>

jeichnet, tüchtig auftgerieben werben. Sll«bann ift bie platte,

bie nun nicht wieber mit ben Ringern berührt werben

barf, jum Sinfchmeljen bee rhcmifcheit SDlelalle« fertig.

(SortfrOung folgt.)

ÜÄonntö:fforrc^Ditben^ au8 drnglanb.

T>ie legten ©ochett finb fo reich 0,1 öreigniffen unb

, Crfahvmtgeu auf topographifchem ©ebiete für mich gemcfwi,

!

baß ich nicht umhin fann ben i'efern be« „9lrchio«" eine

gebräugte Uebcrficht alle« beffen ju geben, wa« befonbere

unb außergewöhnliche SSerhättniffe unter meine Wotij ge«

bracht fyabtn. 3d> fehreibe biefe 3t' tf" om 33orabenbe

meiner flbreife nach bem üontiiieut, u. 9. auch nach bcr

lieben $cimath, bie ich ff't elf 3fll)«n nicht mehr gcfeljen,

laum oon einem ?lu«flugc nach IJari« jurüdgefehrt, unb

unmittelbar nach einem .}ct)ittägigcn llmhcrftreifcu in ben

renominirteficn t'onboner Stätten unferer Stunft.

3ch muß e« natürlich meinem ^arifer Sreunbe unb

Collcgen überlaffen, in feinen ^J2ittt>ei(ungert von bort au«

bem Dielen 3''t<Tcffonteit unb ^eachten«roerthen, ba« mir

i gemciiifchaftlich bort gefcheu, ba« 35emerten«roerthcfte in

J

feiner 6orrcfponben| anzuführen, unb befchräufe mich h'fr

j

nur barauf ju ermähnen, baß wir am 21. üHai, bem

! 'ßfingftmontage , einem großen gefte nebft *ßrei« = unb

Dioibenben « 45erthcilung an bie 3u9 Arbeiter unb Slr<

brücriiincn in ber %<aul Uupont'fthen Sbmiiiiftratiu»X>rude>

rri ju eiichp bei i'ari« beimohnten, uub am Dienftag,

j

22. D?ai, bie famofen Atelier« ber Wafchtneubauer Vacha«

pelle & ©looer, 144, rue du t'aubourg-l'oissonniere,

unb be« iDJechaiüler« unb ^abrifanten oon 2Piichbrucfcrei'

Utenfilien aller Slrt, iüoilbieu, 8, rue du Retard, be«

fliehten. Sin beiben Crten fanb ich meine Erwartungen

weit übertroffen unb hätte gern manch "ne Stunbc länger

oerweilt al« bie targ mir jugemeffene >}cit e« geftattete.

Saum in i'oiibon jurücf, warb mir bcr Scfud)

zweier Munfioerwanbten au« Deutfd)lanb angefüubigt, bte

(ebigtich ju bem (Snbe l'onbon befucheu wollten, um ^icr

bie Sri unb ©eife bcr ärbett, ba« (Slidnren, uub enblich

ben Drud ber großen l'onboner Tageblätter z« ftubiren.

3<h ha,tf mich alfo fofort mit ben oerfchiebenen Autoritäten

in Scrbinbung ju feften, um überall ber 3u 'aH lllt9 f"r

meine beutfehen Sefucher (bie ber englifchen Sprache un»

(uubig) unb mich ff ^bft ^ren gührrr unb Dollmetfcher

ficher zu feilt, ö« gelang mir, aufjerbem bie iSrlaubnifj

Zum ^efuch ber berühmten Stereotupie» unb Qfaloano'

plaftifchcn Änftalt ber ©ebrüber T)ellagana, ber Schnell«

preffen Sabril oon Sliinable & (So., ber 3MiehbrucfcrcW

Utenfilieit'Sabril uub SBalzcngicfjcrei oon $>arrtlb & Son,

ber griebrich UUmer'fchen ©erlftätlen, ber »uchbrudereten

oon ©ate«low & Son, ©rabburo, *£oan« & ßo., tc.

Zu erlangen.

SJou ben großen jeitung« « Offteinen befuchten wir

nur bte bcr "2W unb be« "Daily Telegraph", (gtne
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3?etij über unfern SBefud) in ber "Times"^rudtni fann

id) wob,! füglid) uuterlaffeu, tjabe id) bod) erft fürjlid)

meinen Beiern rin
v
JMlb berfclben in biefen Spalten oor«

geführt; auf bae gleiche Stjema werbe id) ofjtterjin nod)

öfter jurütfjulommen ©elegen&eit haben. 3$ erwähne

nur, bog wir in <«efeUfd)aft ber jur ^cit t>irr Derweilen*

ben dmiefifdjen ©efaubtfdjaft in ben weiten Räumen umher«

geführt würben, unb baß bie latigbcjopften $erren in

ihren bie auf bie flnödjel reiehenben fdjroeren feibenen

@ewänbern mit ftdjtbarem 3ntereffe 111,0 <5rftaunen bie

Mafdjtucrie unb bie fonftigen großartigen Einrichtungen

juui betriebe einer Äunft infpieirten, bereu SBiegc ja bem

hernehmen nach ir)r bimmlifd)ee 9eeid) gewefen fein muß.

Cincr ber fd)(i(;äugigcn (&rfanbtfd}afte<Sccrrtaire fprad)

geläufig ruglifd), war ein fcb,r intelligenter unb bem Sin»

fdjeine nad) mit diu^en für fid) felbft genau brobadjtenbcr

junger Menfd), unb liefe fid) mit mir in ein ©efpräd)

ein, wäbrenb beffen id) ihm ben £rurfproceß an ber

Slpp(egattj'fd)cn Mafchine erplicirte.

3d) hatte eine vSrlaubnißfarte jum flefud) ber Officin

bee "Da ilif Trlegraph" für mid) unb meine greunbe er»

t)a(ten, auf ber bie Mitternaditeftunbc Don Freitag auf

Sonnabcub (1.— 2. 3u"i) ale bie geeignetste 3flt fur

bie 3>efid)tigung berfelbcn angegeben war. Mit bem

Sd)lage 12 Uhr traten wir oou ftlect Street au« in

ba* ©artejimuier unb würben fofort hinaufgeführt in bae

Mafdjiuengebäube. Die Dier riefigeu ^oe'fdjen Mafcfcincn

(eine 51t 10 unb brei jn 8 ünlinbcrn) hatten bie Arbeit

nod) nidjt begonnen; von ben Dier großen Seiten ber

äußeren «vorm bc« 331attee fahen wir erft jwei auf jeben

ber toloffnlen platten ßijlinber befeftigt. Xüe Beamten

bee Gtabliffemcnte überließen mir bie öührmig meiner

39efud)er, unb wir Ratten DoUtommene Freiheit 511 gelten

wohin immer ee une belieben mochte, ju Derweilen fo

lauge ee und gefiel unb und auj'e ©cnauefte anjufchen,

roa« wir immer ju infpiciren roünfdjten. 3<h bat ben

Cber^Mafdjincnmeifter mid) ju aoertiren furj bcoor er

bie Mafdjinen ihr ifficif beginnen ließe, unb fiitjrtc meine

^Begleiter junäthfl nad) ber Stereotypie. Dort mar mau

grrabe mit ber 2itel»Scite bee "Daily Telegraph" Dom

2. 3"ni befdjäftigt, oou ber bereit« eine IMattc fertig

gemocht mürbe (oier platten werben Don jeber Seite,

alfo, bei einer einfachen Kummer oon ad)t Seiten, 32

platten im ©anjen gegoffen. fleht ^erfonen, oou beneu

fünf Stereotopeurc unb brei $aublanger, finb befdjiiftigt.

Sie beginnen um 10 Uhr »benbe, wenn fein Supplement

unb um 8 Vi Uhr, wenn ein Supplement auegegeben

wirb. 3d) folgte bem tilidnr-^roceß nad) ber Ul)r, unb

faitb, baß oon bem äugenblicfe, wo bie gefdjloffene Safc=

form (eine Seite) auf bie Sajließplatte gelegt wirb/ bi*

ju bem, wo bie für bie Mafdnne fertige platte hinunter

getragen wirb, faft ot)ne Jluenabme 21 Minuten Der-

ftridjen. Drei ©ießflafdjen finb in Ihätigfett, unb bie

tfeute arbeiten fid) fo wunbemoll in bie $anb, fo ohne

alle« Spredjen ober Dirigiren, baß wir fämmtlid) erftaunt

waren. Tie nötigen 3 11ftrumentc unb Mafdunerien

finb natürlid) complett unb allen Slnforbcruugeu tut«

fpredjenb. Die platten be« "Dttily Telegraph" finb

nidjt ftärfer al« etwa brei Girrro, bie ber "Times" finb

auf Sd)rifttH%, bod) l)ot)(, b. h- mit im ©uß befinb(id)en

Prägern oerfetjen, bie auf bem Würfen ber platte einem

©itterwert gleichen.

SBäbrenb wir nod) bem* iSlidn'ren jufahen, tarn ein

£ote, um une bie Mittheilung 51t madjeu, baß in brei

Minuten bie aRafdjincn ib,re Ütjdtigfcit beginnen mürben,

jpinuter ging« batjer, unb wir fanben bie größte, bie mit

jeljn Drurfcnlinber, foebeu bereit jum Druef. Die jweite

erhielt it)rc lc^te platte (bie Zitelfcite), unb fo flotte balb

eine nad) ber anberu tt>r näd)tlid)ee J reiben begonnen

unb ber meitc l)of>e Saal mit feinen brei <i tagen oon

(^allerien ringe Ijerum unb um jebe eiitjelue ü)(afd)ine

l)erum ertönte Don bem wirren £>urd)einanber bre burd)

H4 Xrud' unb 4 rieftge ^latteuculinber ganj natürlid)

eräugten ftuarrene unb Wlapperne. X)ie allen ^oe'fdjen

sJ)iafd)inen eigene Selbftauelage operirte f)ier mit Doli»

tomtuener ^egetmäßigfeit , unb bie aue ber fIRafd>iue

„l)erau«geflappten* ^ogen lagen fo regelmäßig auf bem

Raufen wie ber gcfdjieftefte unb geübtefte älueleger fie

nur f)ätte legen tonnen, ^adjbcm alle vier 'JRafduncn

in Il)ätigteit »aren, würben unfere Urjren wteber tjeroor«

gejogen, um bie ^robuetiou per Minute ju controlliren,

unb e* ergab fid), baß bie Dier iDJafdjinen jufammen

10ÖU ^ogen per Minute (auf einer Seite), alfo 63,000

per Stunbe lieferten, ©egen 3 llh,r ift (bei einer ein«

einfachen Kummer) ber Sdjönbrucf beenbet unb bie platten

werben nuu burdj bie injwifdjen fertig geworbenen platten

ber inneren gönn erfefct, eine Operation, bie nur wenige

Minuten in ftnfprud) nimmt, worauf of)iie SBerjug ber

Sßiberbrucf oor fid) geljt. f^aft gleid)}eitig mit il)in be>

ginnt bie tJublicatton, inbem bie iSyemplare ftete oon ben

»ueiegern weggenommen unb bem unmittelbar neben bem

Mafd)inenb,aufe belegenen langen unb mit breiten 2ifa)cn

Derfetjeucu Saat }ugcfü()rt werben, Don bem aue bie

Leitung in badeten Don 1 bie 5, 10 unb mel)r quires

(«ud)) jufammengefd)lagcn unb einem jeben folgen "^aefete

eine 45iU (Slrt ?lnfd)(age}ctte( mit einer gebrängten 3ub,alte'

überfid)t ber betreffenben Stummer) hinzugefügt rairb. £\im

Drutt biefer meift mit j£>ol$lettem gefegten ©ille, bie
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man oor allen 3eitung«laben auf »rettern geflebt am

Eingänge außen auf Der Straße geteilt ficht, ift eine

eigene Keine SDJafdjine »orljanbtu.

»om erften ÜRafdunenmeifter unb bem oerantmort«

licb/n metteur-cu-pages bi« jitm iDJafthinenjungen hinab

bemühe fid) ein jeber im ©efd)äft »ngeftellte uns bie

geuoueftc 5lu«funft auf alle Don un« geftcllten gragen

ju geben; in allen Ifyeüen be* Stabliffemeut« mürben

mir mit ber größten Slrtigieit unb greunblid)feit empfangen.

Die eefcerfäle befugten mir jutefct. flÄan mar bort

mit bem Umbrechen ber (entert (Seite ber inneren gorm

befebäftigt, unb etwa 24 bi« 30 Sefcer waren nod) in

Ibdtigfeit. Doch, it)re Arbeit neigte fidj bem <5nbe ju

unb bot — bie ben englifdjru 3f*timfl*Kfeern "0fne ft
r°B«

®d)netligleit abgeregnet — nid)t« »emerfrn«werthc« bar,

wenn id) nid)t etwa ber auffaUenb tiefen SMntelhafen et»

wüßten will, beren einer bequem bie §älfte einer Golumne

t(. 8° galten würbe. Da« Umbrechen gefdjiefjt auf bem

©d)iff nur fpaltenmeife; bie fertigen ©palten werben un>

au*gebu nben (bod) feudjt) oon bem langen maffiö
j

meffiugenen 3eitung»fd)iff auf bie Sd)ließplatte gefdjoben,

bie ßolumnenlinie bajwifdjen, bann, wenn bie fed)* Spalten i

jufammen, bie Äopfjcile bariiber geftellt, eine genau

paffeube eiferne Sd)raubenrahmc barttnt gelegt, bie Spalten I

nad) oben unb nad) ber Seite augetvicbeii, bie 3uftificatiou
i

berfelben mit »iertelpetit • Ofegtetten bemertftelligt , ber

Unterfdjlag hinzugefügt, bie goiin (eine Seile) gefd)loffcn

unb jur Stercotopie beförbert. Unb ba« gebt 3lUc« mit

fo eiel 9tuhe, Xaft unb Sicherheit, baß man fid) freut

bem jujufchen.

Die ©ebrüber Deüagana traben bie ^apier^Stereo-

töpie juerft in ber "7Ws">Drucferei eingerichtet, bie jeftt

U)r eigenes ^erfonal t>d(t. 3ene Herren beforgeu mit

ihren eigenen Arbeitern jefct ba« 6lid)iren be« "Daily

Telegraph ", "Standard", ber "Saturdau Review", ber

" Illuslrated London Newa" u. f. W. ( u. f. W.

»ei unferm »efud)e be« Deüagana'fd)en ßtabliffe«

ment« jeigte un« ber fcljr aufmerffame $err Deüagana

(ber .altere ber »rüber) bte ©ad)«-Stereotöpie (Otolnano'

plaftit) oom beginn bi« ju <5nbe, bte oerfd)iebencn hett' .

(id)en a»afd)inen jum ^laniren unb gacettireu ber platten,

ben $interguß u. f. m., unb führte un« bann in bie

turjlid) oon ben $erreu Deüagana angetaufte, jebod)

unter ber alten girma weitergeführte 3Rafd)inenbauerei

oon Hnnable & ßo., wo mir ©elegenhrit hatten, herrlidje,

burd) ib,ren ifnenblid) einfachen 3Red)ani«mu« fid) au«»

jeidmenbc größere fowotjU al« 8)cribenj«3)Jafd)tnen ju,

fehen, Deren lefeterr fid) oorjüglid) für ben garbenbruef

eignen, »ei meiner bemnädjftigen änwefenbeit in tfeipjig

ftehen meinen $>erren ßoÜegen groben oon auf biefen

(fct|r billigen) äRafdnnen eräugtem »untbruef jut «n*

fidjt offen.

Sir befudjten bie große Officin oon Süaterloro &
Son in Öonbon Sali, mo ber Drutf ber (Sifenbahn«

biUet» un« ganj befonber« interefftrte. (Sin foldje« eng»

lifdje« öifenbahnbiUet ift etwa jwei englifdje $oüt lang

unb l'/4 3oIl breit, befiehl au« einem Stücf ein» ober

mehrfarbiger $appe unb wirb auf ingeniöfen (leinen

ü»afd)inen gebrueft, beren mehr benn ein Dufcenb bort

in 2htttig(eit waren. Stuf ber einen Seite werben bie

unbebruetteu »iUet« in fußhohen Stößen in eine Hrt

meffingenen Schachte« hineingelaffen, beffen ©rtßen=Dimen»

ftonen mit tfänge unb »reite berfelben barmoniren, unb

oon beffen gußenbe au« eine« nach bem anbern burd)

eine Seitwärtöbewcgung auf bie. Heine @tUiputform ge>

führt wirb; fobalb e« oon biefer oerfdjwinbet , erfcheint

ein 3wiüing«paar (illiputifcher ©aljen, ba« ber gorm

garbe giebt. 3»njwifchen ift ba« »illet unter bie "Jiummerir«

mafdnne gelangt, bie ihm bie (aufenbe Kummer auf-

ftempelt unb e« am anbeten (Snbc unter ben fid) mit

jebem »illet mer)renben Stoß ber fertigen »illet« fchiebt,

ber fid) in bem äHaaße tybt, al« ber ber unbebrutften

fid) fenft. Da« Oanie geht fd)neüer al« ich ein ©ort

nieberfdjreibe. 3ft nun ba« »illet ein für $in> unb

?Rücfreife beftimmte«, fo ift bie 3Rafd)ine nod) mit einer

brüten Vorrichtung, ber be« ^erforiren«, oerfehen, bie

fid) $mifd)en gorm unb 5cummerir-Slpparat befinbet. (Sine

anbere hbchft intereffante Wafd)ine ift bie, mittelft beren

ba« •Jcummeriren biefer ßifcnbabnbillet« in richtiger golge

eontroüirt wirb. Die fertig gebrueften unb nummerirten

»iüet« werben in r)or)eit Stößen in einen bem eben be*

fd)riebenen ähnlichen £Dfeffingfd)ad)t oerfenft, fo baß j. ».

dir. 1 unten auf bem @runbe unb — fo fortlaufcnb —
sJir. 500 oben auf liegt «Sin mit bem aRed)ant«mu«

}ufammenhängenber "Jiummeruapparat befinbet fid) baneben

unb jeigt bei jeber iHotation (bereu etwa 350 per sJRinute)

eine neue, ebenfall« unfehlbar fortlaufenbe Kummer. Der

Operator bringt nun bie unterfte Stummer feine* fiarten»

ftoße« mit bem Siummernapparat in {Mrmonie unb fängt

bann an ju jät)len, b. h- n bringt feine üKüfd)ine unter

bie ©nwirtung ber Dampffrafl. Da« (SeMapper beginnt

unb in bemfelben 9Raaße, in bem ein »illet nach bem

anbern oerfchminbet, jeigt baneben unter einer @la«tapfet,

ber s3(ummernapparat neue Hummern. So oft e« bem

Operator gut erfcheint, hart er feine 9Wafd)me au«, ba«

betriebe ficht, unb er oergleicht ba« lefete »illet mit ber

Kummer unter ber ©la«fapfel: fo lange biefe beiben in

ihren Rahlen hannontren, ift Älle« in Crbnung.
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Wefi|äft 0011 $arrilb & ©on in garringbon ©treet

brn neuen UöaUbroof>Äaftrn nebft ©tftell unb bie fomofe

SSktjengiejjerei, bte nicht allein faft bie gaujen tfonboner

Druefereien, fonbern auch bie ÜHehrjaht berer önglanb«

überhaupt, mit $anb= unb 2Rafa)inentBQtjen oerforgt.

Dafj ein derartige« Unternehmen bebeutenb fein miiffe,

leuchtet ein. 9teu waren mir bie flodjopparote für bie

©aljenmaffe: riefige, njltnberförmige fieffel, in benen eine

durch Dampf getriebene Cuirl » SJorridjtuitg oon Cifen

bie flüffige, foehendt Waffe in beftänbiger 8ret«bewegnng

erhält. (Sine Slnjahl befonder« für bie aufnähme ber

Saljen eingerichteter, ganj oerbeefter ©agen ift täglich

oon fri'tb, bie fpät mit bem (Sinholen ber ausgedienten

unb bem gortfehaffen ber frifäen ffialjen befdjäftigt —
eine Hrt oon £aufä> ober SBechfclgefchäft iWifdjen bem

obigen $aufe unb ben oerfdjietenen Drucfereien i'onbon«.

Die berühmte, fogenannte ffiallbroocf 'Äaflen = ßrfinbung

ift ebenfalls ein bebeutenber gortfabritt jur Erleichterung

nnb l'ereiwfadjung, alfo confequenterweife auch, £c»

fehleimigmig ber Arbeit be« ©eher«. Der Äaften ift in«

beffen in unferen Derfc^iebcncn gart)» Organen bereit« jur

(Ürnüge betrieben, unb will ich, batjer nicht in bie

Detail« ber ßrfinbung eingeht".

35er 2*efuä) ber Offtcin oon 33rabburn, 6oan« &
Go. in $3ouoerie Street bilbete ben ©chlufj unferer rtjpo»

grapt)ifa)en 9iundfd>au durch i'oubott. SBir motutten bort

u. 31. bem Drucf de« befannten engüfdjen SM^blatte«

"Punch" bei unb infpieirten bie 34 3)?afd>incn ber Cfficin,

unter benen namentlich bie Drnben'ftfcn ©djön« unb

Siberbrudmafa)inen höchft beaa)ten«werth waren.

gondon, 10. 3uni 1866, It). «öfter.

«r^rift^robrnft^an.

93on ber girma 3. (Sf). 3X 9Jie« in granffurt a/Üß.

liegt unferem gütigen $efte eine reichhaltige ßoliection

(tiefen, wie aud) einige Cinfaffungen bei. ffienn auch ein

£bei( derfelben nicht ganj unferem jefcigen ©efdnnacf ent«

fpridjt, fo ift bo$ auch eine große Slnjahl baoon, befonber«

bie Heineren, rea)t gefällig in ber 3(i4}nuug unb (äffen

fid| feb,r Dortljeiltjaft oerwenben, wie wir bereit« im porigen

§eft jeigten, unb in ben fpäteren $eften jeigen werben.

£>a e« un« bei ben injwifdjen eingetretenen politifchen

(Sreigniffcn unmöglich, war, ben erhaltenen Öujj jur noch«

maligen 3uf, 'r"I|9 naä) ftranrr'urt ju fenben, fo (äffen

auf unferen groben leiber bie StnfchlUffc ber Linien \n

wünfehen übrig, ba ber erhaltene ®ufj felbft jit hoch war.

Sjireifjfaal.

?t*L »eboetion tot» „«rtbio«".

3m 4. $tft bf» 3. »anbe« 3bm merken 3eltfcbrift erwähnen

Sie einet neuen 9ccibeniprrffe.

Cbne bem Jßrrbitnfte ber l»bl. öro&'fcbtn SDfalrbinen-jfrbtit in

Stuttgart ;u nahe ju treten, mcdjte id> Sie barauf aufmerffam

machen, bag idj frfjon uor 4 Sapren mit einte Derartigen 2Jtaftfjine,

b«m«(« freilid) nur für Comctur *bjöfle beifdjitet, an bit Ocffmt«

lidjteit gttretfn bin. 34 ilbrrintbt 3bnot ^itrtei einen froipectu«

nebfl 3eia)nmt8 ber 3Ro(djine, roorane Sit erftb^en nxtben, bofj bit

Stuttgarter greife menigPenf ntdjt original ifL

3cb mbiiftt übrigen« oon {rfcterrr nic^t txbouptrn, baj ftc

einen fehlerfreien Xrutt liefert, ba ber Erud -<St)linber nur bureb

bit »eibung bt« gunbatnente« , ober oielmrbc burd) bie mit bem

Xtdet bebrdtt «form, in Umbrcbimg gebraut wirb. Xa unter

joldjen Umfiinben »on tiner rtgtimäfjigen Umbrebung nid)t bie

9tebe fein fann, fo wirb ein 84mit;en be» Xmcfe« nicht auobleibcn

tönnen. (Srgebenft fl. 3f ermann.

(firreetne Wctfdjine »in «. dferwaiH in fumbnrg.

Xit mannigfacben Uujuttäglid)ltiten beim Correctnr abjieben,

namentlid) fflr Leitungen, beben mid) oeranlofjt, umßebenb abge>

bilbttc Wafcbint ju confrcutrrii unb id| erlaube mir, birfelbr allen

Siicbbrudereiberttjeni, i>aitBtfäd)li(b ben lübl. 3eitung»brudereien jn

empfebltn. 3<b offeri" b<« ei»t folibe gearbeitete, pr»a!tifd) be-

roäbrrt »cofdjine, ganj oon Sifm, (ein Knbelbol). 3)it bajn

geb,erenbrn gebifff frnb au« Sifen unb 3inf eonfrrutrt mit See
mribung jebec $>otjrorrleC , ba« burd) tat natbroeubigt 9ttfeud)ttn

nod) fuqer 3eit fcrtw>bl reißt unb briete, al« aueb, ftbr balb ben

aecurattn ©intel oerliert.

Xae 9b)ieben ber au*gebtmbtnen Spalten unb Solumnen in

einer treffe, ober, nie e« rooljl noch b&<Pfl S^^bt. ba« «Wlopfen

berfelbtn mit eüttr JBttrftt b«». abgt|tbtn tun bem 3eitoerlufte,

in erfienm Bade febt oft ben «adjlbeil, bag ber Saci iebief gtjogen

unb bann nur mit SDcübt miefter gerabe geriebtet werben fann,

\
bafj beim Sulfcbirfjen foroobl, wie beim garbrauftragen leicht

!
etwa« jufammtufaOcn fann unb bag bie Sdjrtft, befonber« an ben

äußeren Seiten, in beiben Rillen bebeutenb leibet 2Jcan fann breift

bebaupten, bag Xaufenb 4bbrüctt oon einet jugtttdjtcttii gorm bie

Scbtift niebt fo febr mitnehmen, mit ein f<bled>ter Correctur abjug.

I8nd) ba« ttusbinbeu, fomie ba« (Sin' unb 9lu*|djit[jtn in bie greife

bleibt bei grogen 3etlung« (Solummen fiet« eine gefabeooOe SRani-

pulation; jum Sdiliegen jeber einjeInen (Jolumne ift jebod) gewöbnlid)

feine 3eit.

Sei meiner b*er offerirten Qinri^rung fällt ade« nnb jrbe«

Xu«binben weg. Xer (ogenannrr iSaauetfaQ wirb in Spaltenicbifft

gefetjt unb wenn ba« Sebiff gefttOt ift, bureb »nlegung oon

Sdjräftegen unb Qinbrüdung oon Seilen in ben Sdjifftn feft-

gefdjlogen. Xit fo gtfuOttn Sd|iifc, bte einen platten unb tgalen

^uilboticn tjabrn, werben etnjtln ober aueb oier auf einmal in bit

$orrectur-9Rafd|ine gelegt unb abgezogen. 3um Unibrrdpn ber

Spalten in öolurnnm bienen Scbiffe, in benen eine ju ber öräfje

ber reip. CXolumnen im ^erbAltntg ftebenbt 9tabnte genau pagt.

Sobalb nun bie Seite juflirt ift, werben ebenfad« tifeme Scbrig-

(lege an jtvtl Seiten angelegt unb bit ganje Solumnt burd) Sin«

fe^en oon entiprtdjenbcn Heilen triebt gefd)loffen. Sud) biefe fo

gtfdjlofftne Columnt bleibt im Sd)if|e fleben unb wirb mit bem»

felbra in ber iSoncctar-iNafcbiur abgejogen. (£• fällt fomit jebt

s
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aNöglidifeit jur Grjeugung von ^roirbelftfcbcn beim Vlbjichen fori,

ba« auftragen ber gatbe geschieht fchnfUcr unb ft<l)<rfr unb ba«

Corrigirrn gr^t fpätcr Uidjtcx von Stötten, ol# wenn bie Solumne

iu Schnüren ftchl. — Tide Äabmcn ju den cinjclneu Columitcn

liefere ict) jt nad) bem gormate ber rejp. Reitling. SJcnn man

bcrfidfidjtigt, roie fo Idd)t burch ba« Sd)tebcn ber gvofjen Soluiimcn

auf bnn gunbamente beim Sdilicfjcn Cuirlungen uortomincu Tonnen,

wie oft beim l'öftn btt Schnüre bif Sd)li(fjbudjfiabcii ixnutfdjdi

unb umfallen, fo wirb man bic *Vqnemlid|feit, »011 eontc C^rrrin

mit §r<fbloffrnrn (Solutuncii ju maniputirrii, cinfetjen. ftfir biejciiigcn

Officium, bei benrn ein weiterer Iransport ber Solumnen 00111

Stücrjimmer in bie i'iajdiiiie, tvol}t gar über bie Xrepptn fi.itt

finben muf;, liefere id) Pcrftblicfibarr Mafien, in betten bie Kolumnen

mit bem Schiff (o feft liegen, bajj felbfi beim möglichen hiebet-fallen

ber (?ay bennod) nicht jufammen faden fann. — Unb roa* if)

rootal für eine Eitting ertvünfdilrr, at* in allen gälten für ju-

fällige« Unglüd in iBetrtff be« Sabe« gefiebert ju fein!

Xtt guft ber IHafcbine ift ju Sdjränfen wrroenbet. 3n bem

auf ber lintrn Seite txfinblid)cn SdiranTc wirb bat i£orrcctur Rapier,

trodru ober gefeuchtet aufbewahrt. 3n bem Sdjranf )iir 9tcd)trn

finb ragergcftcUe für bie SSaljcn, fKauin fflr garbeboien , io nie

jur Aufbewahrung jurüdgefteDten Safte«, lieber biefem Scbranfr

beftnbet fid) eine mittele eiuee Knopfe« uorjujiehcnbc gatbeplattt.

Sobalb ber iny jum Äbjictjen auf« gunoameut geftellt ift, roirb

eine BJaljc oon bem l'ager genommen unb auf bem wrgejogenett

garbetiidif burdigerieben. Gin Iridjtcr «:ofs jdjiebt beu nartKtiidj

wieber jurfid, bie Aonn roirb aufgetragen unb bie Söalje fogleid)

wieber an ihre Stelle gebracht. Wadjbcm nun ein ÜMatt fapirr

auf bie gorm gelegt unb bie Kurbel umgebrebt roirb, f)at mau ben

reinfteu (Äorrectur-zlbjug ohne jegliche 4*efd)äbiguug ber Sdjrift.

Tai biefe ilRa<d)ine auch jum Xrud oon fjlacateu ic. an*

angeroenbet roeib:u fann, ift leicht erfiditlid). (Sin Tcdel mit

SRätjmdjen ift leicht anjubringen unb bei jebem Xurdijug ift ein

9ll>er audi jum abjieljcn ber Correctureit oon Herten uns

Hecibcnjen, bie in Schnüren abgebmdt werben niüffen, ifi bif

IVajduite ätifjrrfi praTtifd), ba ber ctilinMifcbc Xrud nur geringe

ift unb, roie id) faglcicb ertlären roerbe, ber (Sqliuber auf's £>aar

genau ju beibrn Seiten geftellt iverbrn Tauet.

XU SWafdjine felbft anlangenb, fo liegt ein eherner, mit Sil)

flberjogtncr (iuliiibcr in, je nad) ber $che ber Sdirift ober Starte

be« Xrndcr »erftcUbaren Siettattlagcm. Stuf ben Vagem brfrobet ftd)

an jeber Seite ein , in (»rabe mit Wummern abgethcilte« $anbrob,

worauf ein feiger bie liefe ber Cnlinberflennng augiebt. ©o ift

e« ntbglid), ben Sniinber fdmell ur.b auf« $<aar genau an betten

©eiten gleidjmäffig tiefer ober tjöfjrr ju ftrllen. Xem gunbament,

worauf bie Sditffe mit bem abjujietjenben Safte gelegt werben, ift

an ber hinteren Spifte eine ^atyifiaitge angefdiraubt , bie bei ber

gortbewegung be« gunbamentee in ben ^arjnlranj be« Cnlinbet*

fafjt unbbitfen, ebenfo roie bei ben SdineOpreffen, in Umlauf bringt.

Sie gortbewegung bt« gunbament* gridiiel» in Sdjienen, burtb. Um-
breb,ung einer an ber 3)!afd)ine angebraditen Änrbel unb ebenfaU« in

äatjnflangen. Tie»urbellannleid)taufgeftedtunbabgenommenroerben.

^ogen gebrudt, otfiir bafj man geubtb,igt ifi, ba« gunbament wieber

jurüd ju liebeit.

Ter fSrei« für bie complctte iDiafcbine jeboch obne Schiffe,

rollrbe ftdj auf 2U0 Xbalcr ober SSO fl. 9ibein. fteUctt. Schiffe

unb i et :ip K.i*te:t je nad) (^röfje unb Jlitjal)!. 9ci coent. Ie3e-

fleQuugen bitte mir eine Hummer ber refp. 3r'tunS einjufenben

unb anf berfelben bie genaue breite be« lliaffhinenrabmen drittel

flegee abjujeidinen. 34 werbe banacb altbann bie Sd)iffe in ber

gewünfdtten flitjabl anfertigru.

**ri birfer (3clcgcnficit mad)e id) noch auf meine anerTaiiut

pra(tifd)en !f>npierfrf)uei»f Kajd|Ucii aufmert<am, bie fowohl jnnt

^erfdjnriben ber Sogen in golio, Cr,in je. alc aud) bei 9lcci^

benjeit jum faubeni Scfchueiben, glcidj bem befleu Suchbinberrtobel

eingerichtet finb. •ßrei* complet incl. ifjerpadung 63 Ziialtr ober

HO'/t |L Shein. m Äf
ST. 3fermann in vaniburg,.
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Güic in cinrt Ärtitftabt b(( Öroftq. "ßoftn ffit circa

5 „tatirni bcftrbnibr 9ud)1iruifrrrt mit beut $trlag*rt djte rtnr»

gut rtutirtnbcn polit. SUedimblattf « wtbunbfn mit rinrai

(Sdjrcibmotftiolif ngcfdjfif t, ift Umftanbf halber (üt 3000 Iljlr.

imtn gflnftigrii 4*cbiiigu!igrn ju errlaufrn. granfirtr Cfftrtrn

w K brforgt $m M. Crrufitu, *ojni.

3- W. Wott). lifd)lcnnfiftrt in ffipjig, Sange 2u.nV 9,

tmpfuglt fid) $ur Snfmigung von 5 djrifttäjirn, Segalen. £((>•

totem ic, in aUtrtürjrftrr ^rit unb orrfic^rrt bei folibrftrr Siwfübrung

bit bidigjfrn 1!rcifr. nraltur unb Äntiqualäflcn ftub ftrt« vorratqig.

Xif «uofüqrung von lilrl», Um|d)läflf ii, ttirtm, *laiotf n,

JUuftrotioiirii in Ion unb ftarbrnbruet, 'otvic bic Hnfrrtigimg

brr ba}ii nötqigm t<4ott<it ic, brforge id) txiijriitgcu b« ynrru

äollrgtn, rocldjr fid) nxnigrt mit btrartigrn Srbfitfn b(ld)äjtigm,

auf bat £d)n<aftc unb SiHigf« unter i|rrr i?irma, {rrengfte

XUcrttion im Storau» wbürgenb. «j_ {Ballon.

Ann un rr n.

3 üilnnir. Mamillen, faft neu

unb circa 300 litqogr. ©trinc jrbnr C3rofjr, gut crqattm unb grgrn

rofirtig nod) im ©ctrirbc, futb fofort im (Stauen obn grtqalt ju

angrmrflrntn VKtftii ju wrfaufrn bei Srapolb Ungrr jun. in

»rrlin, frrujlaurrftr. 9lr. 28a.

©lättyrcffc non *(. (vJmjj in etottgart.
L Wit flfkmf «ninb- mit jBopOlüA, Spinbrl unb SduicArnrab unb

tnblolcr SAraubf.

?atintr^^afd)inc min M. (tfrojj in Stuttgart. I2Ö1 U50 372

Jh.

1393

in 9idA(i«krrf(|ung. tiicrium lila>gf|trO an» fotoUtl.

Mail
91. «<r-
«in«

tvaVmtj

Uli.

Ii out.

3rc#.

tx. 1. ©aljfnlöngt 83*/« rngl. JoO — s:> <5. 60) 2Ni 1072

» 2. „ 27'/« , - "'In l.-.u 257

„ 3. ,. 23»/i » „ - CO s 400 226 858

100 IHJO 2M> 1072

öngl. S»H- Qcalimtltc«. I

f(|.

<*<«!' JiflcJ £»l|c.«tciir| Zirfr ostcj»-»- ju.

Sir. ö. ftoffraum M I 2fi~~47 T~99~ liti

„6. „ |38V« 26 88^/aü 8(5
I
06

II. JHit liölirrnrin »raub- unb TtopflKiA. Spinbrl unb 3d)ncArnrab mit

rnbloftr 2a)r«ubr.

Wr. 7. ^rfffraum 139 I 20 |47 I 99
„ 8. „ 33*/« 2G 38»/« &6
„9. „ |30

I
23 |30 |

76

III. öbnt Sdinrikrnrab mit jSAIfppfubfl.

Wt. 10. ^rtflraum 30
I
23 |24 | 76 M Co 120

i
68 2G8

66 4<KI 228 858
66 100 350 2oo 750
r,.s 76 275 157 690
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$>tenmt erlauben wir uns anzeigen, baß mit Don brn in

torigcn $*ftt obgebnidten Srud)iifirrn sH)atri}rn jnm ^rtift wo
12 9tgt. (pro <6tfld abgeben. (S. Xn|( in SReubntfcSeipjig.

Cint ÄdjriftflitjtTfl in Serliii mil ftflrr «unbfdjaft, oer-

mit eifrtotgoie ip 8<unilient.erl>ältnifle falber bei 1600

nie 9000 Xglr. Bnjafyung fofort »it txrtaufrn. grancc • SbreRen

bittet man in »erlitt bri fcerrn «1er. 3ona«, fofifhi. 8 ab.

Um *}errwt &ud)bruderribefn}ent Ijirrant bie ergebene flti}ngr,

bog «4 bin ©au unb Vertrieb brr Mit mir erfunbmrn

brr rflb,mlid)ft betanmrn SRaidjmrnfabrif wm ©. eigl in Berlin

unb SBien übertragen babr.

Xie SRafdiitie bot fid) bri unau«gefe<>teT Xfatigfeit in mrinrr

Cfficin in aQtn ttiiijelqeiten alf tuduig bewährt unb liefert flüitb-

lid) 000 — 1000 fdjön geglSnjtr ©«gm im gormalr oon 27 >

:tt 30U $>amb. »ei Xampfbetrirb fBnuen bequem bi« lfiOO

•Sogen per ©tunbe geliefert werben.

pr brienber« feine «rbeiten, ote Sdiriftproben tc. toenbe id»

eine mehrmalige ©atinoge an, tooburd) bie fofrjpieligen tBtahJ-

platten gänjlld) iiberjlüffig werbrn.

3nm Betriebe futb nur 2 ^iut platten erforberlid), weldK

bei einigermaßen lorgMItiger Stqanblung 3 SWonate unb länger

balien. Xie SHa|d)tne polirt bie platten wfiqrrnb btr

'Arbeit, ie bog ein Blinbrorrben ober anlaufen burdj

fcud)te Rapiere nid)t maglid) ift.

Xal ftrwiiQl jur rkbirnung brr JHa<d)ine befielt bei $onb'

brtrirb on« einem Sabbreqer imb jreei Knaben (refp. SDJäbdien.)

3ur Anfertigung oon fogenanntem Söafferbrutf ?at fidj bie

ÜJaktjine alt febr geeignet emririen.

Xie edjten e«tinirf4neüprvficn tragen bie »ejeidjnuitg

:

«. 2(0,1, «rrlii n«o ttirn

eajlalte'« Saltair 2rf)nrl»rcf(r.

Tie bereit« mebriad» aufgrtaudjtcn 9iod>ab,iuungen bteier Satinir

mafdjine fpredjen für bic )r3raud)bar(eit meiner (irfinbung.

i<rei# einer iMafdjine obigen gonnaW 400 Xbjr. 1>r.

Snfrrigr bitte id) nad) ber Uonoenien} ber Herren Wtrtler

entraeber an midi ober birect an bie SNafdjinenfabrit oon Ö. 619!

in *3erlin unb «ttn ;u ridjtni.

^«Biburg, 3uni 180«. gfffU. cdjlotft,

©udjbrudereibefifcer.

H&onncmcnt3=<Hn.abung.
ÜKit brnt Dorltegenben ^»eft fdjlicfjt brr 1. XtbeiC

be« III. iPanbe* unferc* flrdjto«. ffiir bitten be*b>Ib

bicjeniflcn geehrten Abonnenten, roctdje baffrlbr in 2t)«lm

(0 $<fte) be$iet>en, 3hrc «cflellmnjcu bei beit betreffenben

^u^anblungtn rtd)t joblreid) erneuern unb e* un« fo

möglid) ju uiadjen, bae ilrd)io fdbft in biefer ferneren

»Jeit in oder gebiegencr Steife fortführen ju fbnnen.

«tb. unb VrrUpsrjflnbtunp brs ^rdytos.

J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig & Wien.

Mio. IC Pfd. * l fd. 1» Xgr. — »0 Nkr.

l«4«nu f»tU B«py*laitt«l Fraktar-

MIb. 1» PN. * PM. 1» Wut. - Skr.

» fttU Il.C.no

Min »0 Pfd. * Pfd. Ii Ngr. - tt> Skr

^cfaiuitmad)ini?K" Saum
g4«ra* htU Or. C*bo« Praktu.

Mio. »n PM. i Pfd. 15 S»r. - s«. Nur.

<$ytriifiil)rtctt

«ebigirt unb beron#gegeben oon «lejronbet fBalbow in «eip|io, - Xrud oon «leranber ffiolboro in reipjtg.
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& e s p ä n i f cfj e n.

ftür Sffcer unb tformtorc«

ven

Einleitung.

\d)t gar m fcftctt haben wir (Gelegenheit, örjeug«

i^oniffe ber treffe ju erblicfen, welche in beutfd>er

Spradje im 3lu*lanbe gefertigt finb, in betten ober meiflcn«

ber Sprache in grtljograpfyiftyr, topographifchcr unb wort«

theilcnber $infid)t berort (Gewalt angetan ift, bog wir

ein folche« ^robuet mit Erbauern onbliden unb ihre

(Srjeuger mitleibig belacbeln. «Mr tbun Unrecht baran;

mir fetjeu ben Splitter in bem Äuge Ruberer, nidjt aber

ben halfen in unferem eigenen. $n benfelben ftebler,

ben wir an «nberen erfennen unb bemitleiben, orrfallen

wir täglich, beim roir fefjen unb brurfen, oon Starten \u

febweigen, äoi«briefe, tfircularr, ^rofpecte unb berglcirben

Sarben mehr in fremben Spraken, unb wenn man auch

blo* einjelne Cttate au* fremben Spraken in Leitungen

unb Staren brructfirhtigt.

Statn bei Stafen, welche- in einer fremben Sprache

gebrueft werben, barauf geferjen wirb, bog Scfeer unb

(Sorrector mit berfelbcu vertraut finb, fo ift bie» bod) bei

Heineren Soeben, wie bie oben angeführten, ntcfit immer

unb burdjweg faft nie möglich- ^Rechnet man nun noch,

l)inju, bog unfere jüngeren Itjpographcn mit wenigen

Aufnahmen faum richtig brutfeb fdjrcibcn tönneii, »on fremben

Spraken aber nicht einmal bie elementaren t'orteniuniifc be«

fifcen, fo fann e« nicht befremben, bajj auf biefem (Gebiete

Sachen geliefert werben, bie ber Angehörige ber Nation, für

ben fie beftimmt finb, oft nur mit großer SDiii^e oerfteht.

Um fo aurrfrnncirtwcrther aber finb bie ^eftrebuugen,

««lebe in neuerer ^eit $u läge treten, bem beutfeben

3e(}fr buruj fachgemäße 3lbr>aitblungen Anleitung jum

Sefcen frember Spraken $u geben, beim eben burdj biefe

9?eftrebungen wirb nicht allein bem äinjetnen, — bem

naa) iitamebrung feine« Sßiffen? unb feiner Äenntniffe

ftrebfamen 3»"9li"g» — oirlmebr ber ganjen beutfdjen

Tnpographie ein mefentlicher, nicht gering anjufdjlagenber

Dicnft geleiftet.

X?od) nidjt bloß ben beutfdjen Sehern im beutfdjen

SJaterlonbe follen biefe Anleitungen jum Scfccn frember

Sprachen bienen, nein, bei weitem mefir follen fie ben»

jenigen, Weltbe bie Gkenjc bc« Haterlanbe* Überfdjrcitrn

unb im fremben t'onbe Aufenthalt fudjen, ein Äatrjgeber

unb ftührer fein. Sie follen ihnen Sd)»n> gewähren, nidjt

in bie $el)ler ju oerfalleu, weldje Don Tenen begangen

werben, bie ber Spraye be* betreffenben fremben t'anbe«

unb bru öigciitrjüuilidjfeiten feiner Topographie ööllig fremb

ftnb, unb ihnen bie Demiithigungen erfparen, beren oft

felbft bie heften beutfdjen Seber anfänglich im AuManbe

au«g.efe(}t finb.

Alphabet unb £rhrifl.

Um eine frembe Sprache feben jii fönnen, ift efl

»or Allem crforbcrlicb, baß man ba« Alphabet berfelben

fennt unb in jweiter ?inic, baß man mit ber Auofpracbc

oertraut ift.

3ur bänifdjeu T'ritcffdjrift bebient man fidj unfercr

beutfehen ^udjftabcn. Die Antigua wirb nur bann unb

grabe wie bei un*, ju wiffcnfdjaftlidjcn SLtafeu
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benufet. Unter ben Truderjeuguiffen für ba« tägliche

tfeben flifbt e« ein «(ott, „JütTbrelanbet" — ba« Ükter«

lanb — rorldje« feit 1848 mit lateiuifdjen Vettern ge«

brueft Wirb. 911« nämlich im 3al>re 1848 ber Srieg

jwifdjen 3>eutfd}lanb unb Dänemart entbrannte, trat ba«

genannte «(alt in nationaler '.Begeijlerung mit ber 9luf-

forberung qeroor, bie beutfdjen $ud)ftaben \n »ermerfen

unb baflir bie (atcinifd)cn ju aboptireit. (Se ging mit

bem «cifpiele »oran, trat aber weiter leine 'Nadjaqmung

gefunben. 3" ba« (Gebiet ber bänifd)eu mit unfern beutfdjen

Vettern gebrueften ®prad)e gehört aud) ganj ^lorroegeu;

bie fdjroebifdje Sprache, eine Sdjrocfter ber bänifcheu, be-

bitiff fid) bagegen ber lateiuifdjen Vettern.

Tat 91lpf)abet ber bänifchen Sprache ift jeöodj »er=

fdjieben oon bem unfrigen, )uieiuot>( bie '^enenimng ber

einzelnen «udn'taben biefelbe ift.

©ätnrnb bem bänifd)cn 9llpqabct ba« ^eidjeit un

fere« ©w mangelt, tritt an beffen Stelle unfer 1*d,

welche« tot genannt unb aud) im Anfange einer Sqlbe wie

im £rutfd)en, am Schluffe bagegen faft wie u au«gefprodjen

wirb, j. 2J. Di, wir; aole (au4e) erjeugen. Jln bie

Stelle unfere« Ueii tritt im Jiänifdjen ba« $q. Unfere

Doppeloocale 9le ä unb Ce b finb im Dänifdjeii jum 9Upga»

bet geböreube «udjftabeii unb folgen hinter 3-

£ie bänifdK ©prad>e tjat jtoei 91, ba« qelltöncnbe,

wie wir r« im Xkutfchen gar nid)t befifcen, unb ba« breite,

wie ein in einanbergejogene« ao lautenb. ©icwobl bie

bänifcheu Sprachlehrer beibe 8t a(« jwei oerfd)iebrne $udj*

ftaben be« Süpbabet« btbanbeln, fo giebt e« bod) nur ein

3eid)ru für beibe Vaute, unb nur baburdj wirb ber Unter'

fdjieb ^eroorgeb^oben , baß ba« breite 21 burd) eine Her»

Doppelung biefe« sUofal« (3la unb aa) au«gebrüdt wirb.

Jtußer tuiferm© fehlen ber bänifd)en Spradje eigentlich

aud) ba« Qq unb Ir, unb wirb ber «ucqftabe (S nur

feiten, in örembmörtern , wo er gar nicht ju eermeiben

ift, angewanbt, j. ». im weiblichen Vornamen (iicilie

(im X>änifd>en nid)t (Säriliej; Shriftian, (Jbrifline fcqretbt

man oft mit Ä: «riftian sc

Diefemnadj bat bie bänifdje Spradje ebenfooiel

Sudjftaben a(« unfere beutfdje, obgleid) bie ©rammatifer

beren gewöhnlich 28 annehmen.

Jpinfidjtlidj ber $rid)tn finb oerfdjieben oon nnferen

beutfdjen bie 9(eä unb Ceb. (Srfterr« ift ein in etnanber«

gejogene« 91 unb 6, nämlich 96 unb et, ledere« ein O,

burd) welche« ein fchrägrr Strich gebt, © «.

9lud) al« Schreibfdjrift bebient man fid) jur bänifdjen

Sprache berfelben wie mir. 3tor einige 9tbweid)ungen,

weld)e leidjt ju erlernen finb, möditen gier anjufitqren

fein. 3uina( finb e« bie folgenben 3c'4tn » wiche un»

fehlen:

96 unb (r für 9lä.

© unb * für C ö.

f?, ein ineinaitbergejogene« f unb f.

fl, ein ineiiianbergcjogeue« .f unb (.

9ln bem langen f, beffen 3«aVn unferm beutfdjeir

g(eid) ift, mad)t ber X>äne oben red)t« ein oon oben Itnf«

i qerum nad) unten gezogene« fyättyn.

3n rännnarl giebt e« eine oiel grö§tre (Siuqeit in

' ber $anbfd)rift, al« in ©eutfd)lanb, woburd) ba« Vefen

' be« 3)(amifcript« ganj bebeutenb erleichtert wirb, iikiqrenb

in Deutfdjlaub feber Literat unb ©eleqrte eine «raoour

barin fud>t, fo fdjled)t al« möglid) ju fdjreiben, ift in
1

tänemarf ba« ^egentqeil ber Sali, ©ie ber ^ine formt

aud) ber Slnberc bie (5qarattere ber ©djrift, unb 3ebrr

befleißigt fid), feine ®d)rifl;eid)en fo beutlid), al« er e«

nur eben au«jufüfjren im Stanbe ift, bem Rapiere an«

jODertrauen.

jfettern unb Tkifltn.

Soweit e* bie Orammatif anlaugt, qaben wir bereit«

oben ben Unterfd)ieb angegeben, we(d)er }wifa)cn bem

bentfdjen unb bänifdjen ^llpqabct obwaltet. $icr alf»

nur bie Serfd)iebenb,eiteu in tqpograpqifdjer «eiiequng,

f)iufirf)tlta) ber metallenen Vettern.

3m bänifd)eu feqlen unfere )ufammenargoffenen i^uch

ftaben 6, fc, ff, d, d), weil fie hi ba Spradx nidjt war»

(ommen; bagegen finb jufamraengegoffen fl unb fl, unb

juweUen (jebod) l)dd)ft feiten) aud) «f; ba« runoe unh

lange f.

©eil Xtfiirmart ann an 3nbnftrie ift — e« befi^t»

beiläufig bemerft, nur eine ©itfifrei — fo werben ®d)riften

unb ftäften jum größten Xi)rilc au« Deutfdjlanb bc«

jogen. Saqer fommt c« bemt, baß man in ben meiften

Driirfereien bie fogenannten fädjfifdjen Sfäften oorfinbrt

unb ber b<tnifd>e ^udjbrurfer unfere beutfa>en d), d", ff,

6, %, ©, w, O, q, 9t, C, tt, ä, 0 unb ü mit in

ben Äauf neqmen muß. 3 IIR)fi(<n ftnbct man biefe ^ndj«

ftaben mit eingelegt, meiften« finb fie aber oon oomqertin

nufernt.

3m bänifd)rn ftaften, in weldjem außer ben ber

Spradje ange^örigen dqaraftrren jum Ueberflnß aud) nod>

bie beutfdjen Cigaturen eingelegt finb, entftefjcn (eidjt Sab*
belpfdje (im bänifd)en Sotbelfijfe ober ?onbefager), me«'

qalb ber wie folgt eingereihte bitnifdje Äaften, btr in

Norwegen unb in ben befferen t)ru(fereien Kopenhagen«-

eingefftqrt ift, ju empfehlen fein bürfte.
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G« ergiebt fic^ bierau«, baß feloft ber rein bttnifdje

Saften com beutfdjcn roctüg Dcrfditebrn tft, unb ber Unterfdueb

überhaupt nur barin beftebc, bog bie Herfallen mit tbren

7üfyxn etwa« weiter nadj (infd binau«gefd)ooen finb, baß

bat gadj für *, weil biefer Sdjlußbuibftabe im Däniftben

»tit mebr al« bei un« gebraust wirb, bopprlt fo groß

al« in unferca Säften tft, ba§ bie jufammengegoffenen

ff irab jl in bett Sägern unferer f unb
ty,

unb cf liegen

mtb bog u ein größere« ftad) beftyt.

jBir ,Xu«fprad)r.

Die bänifrfie Spraye gehört ju bemfelben Spradjfrei*

(bem germanifd)en), wie bie beutfebe, unb ift in ihr bie

Benennung ber 33udjftaben unb bie 3lu«fpradje wie im

gejogeue« b«, j. 55. web, mit; 2ib, <}eit; oeb, an,

bei, ju u. f. w.

<Se lautet nidjt ganj wie unfer beutfebe«, ber Ion

gebt oielmebr nach, i herüber. 3ebwft ift bie« nidjt immer

ber ftall; juroeilen tönt e« ganj fo wie im Deutfd}en, ju»

weilen ganj wie i. 3« ben Slrtifeln en unb et wie e,

in bem Ärtifel brt ©eiroort« ben (fpria) tenu) wie e, in

bem jweiten Slrtifel bcffclben bet wie e (fprid) bett); in

bem perfönlidjen Pronomen De ibeutfd) fie, 3. <ßerf. IJlur.»

namentlid) wenn baffclbe wie unfer ©ie, al« «nrebe ge=

brauet wirb, lautet ba« e wie i; al« ftegel ift anjunebmen,

baß ba« <£e wie unfer beutfdjr« öe lautet.

Jf, ©g unb §h wie im Deutzen. Da« $ wirb

t
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Deutfd)eu, ber (ateinifcben unb griedufefcn nadjgebilbet, unb

bat nur bie >Jeit Slenberungen barin beroortreten (äffen.

3t a bat, wie bereit« oben bemerft, einen boppelteu

£aut, bett be« fjeUttingenben , reinen a, wenn e« einfad)

ftebj, etwa wie ba« a im beutfeben (auu, totale, fpredjen;

Öaber, Jltater; Daler, Jbalrr), ober wenn c« oerboppclt

fiebt, einen bumpfen l'aut, wie in ben plattbeutfdjen

Siörtern laaten, laffen; maafen, inadjen u. f.
w. So

im Dänif<ben; flar (aobr) 3abr; aaben (aobben) offen;

gaar, ge^cn; faae, betommen.

;öb (unb CS c) wie im Deutfcb/ii.

D>b im anfange ber 35örter unb Sülbeu wie int

Deutzen, am Sdjluffe einer Snlbe meid), jiemlid) un<

hörbar unb faft ftumm. 2öo e« am Sibluffc gebort

wirb, bat efl faft ben ü?aut eine« ganj wridjen, in einanbep

jumeilen, wie im Gttgliftben, einem anberit Goiifonanten

twrgcfcfet, unb bat bann auf biefen ben (Einfluß ber

ftärfereu IVtonung, j. 33. Iwab, (wab, b fdnoaa)), wa«;

euljoer irii'Webr), jeber u. f. w. — Da« $ oertritt außer

biefem 33ucbftaben im Deutfd)en aueb unfer 33; j. 33.

golf, 33oll; forgioe, oergeben.

Der ^uc^ftabe 3i (3j) al« ^ofal ift faft immer

gebebnt: min (mihti>, bin (btbn) beiu, fin (fibni fein;

tior Doppelconfonanten unb ( wie im Deutfajett: .^enfigt,

3wc(f ; til, ju. — Der (Soufottant 3) wie im Deutfcbcn ;

oftmal« folgt er jrbod) aud) einen Gonfonanten , unb bat .

bann einen «DJitteUaut jnrifeben i unb j, j. 3jorb,

t^öbrbc ilHnfabrt, iDieerbufenj gjere, tbun, matben. $olgt

auf f'"
I- fo bleibt erfterer ^ud>ftabe ftumm, unb nur

lai j wirb gebort, 5. 33. ^jort, (fpria) 3°rt) $>in'4

18*
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— Do« perfönlidje $ärwort jcg, id), wirb fei au«ge«

ftf, 81, Wm, 3in, Oo, IJp, finb in ber 3lu«fprache

oom Deutfa}cn ntd^t »erfdjicben.

Oir ift am Cnbc bcr Selben unb ©örtcr in ber

SKegcl flürler betont al« im Dtutfdjen, jumal bei ein-

falbigeii ©örtern, $. 3>. er (err), ift ; bcr (berr), welcher

;

for (jorr, nidjt wie imfer oor) für; ter, trafen, wirb
!

bagegen töhr au«gefprod)en.

Sf« im Anfange fdjarf betont, fo bafj c« foft beu

?aut unfere« § erreicht, unb grbjjtcntheil« ift e« aud) am

(Snbe (al« Schlujjbudjftabe «) fd)ärfer al« ba« unfrige; I

j. famme
(
fjamme, ba« f etwa« geflogen), felbe

;
$uu«

<l|uf^) $au«; fenber, fübtidj; Socnb, $efellc.

1t unb Uu wie im Deutzen.

93 d, welker SJudiftabc fdum im 9llpl)abet we heißt. Der»

tritt bie Stelle unfere« ©w. 3m Anfange ber Sulbe fjat

er ftet« biefen Vaut; oi, wir; »ille, woUen; SJillie, ©ille;

— ebenfo am (Snbc auf einen ßonfonanten fo(genb : toto,

jwölf u. f. w. ; — bilbet e« aber, auf a ober o folgenb,

ben Sd)lu§ einer Snlbe, fo tautet e« wie u, j. 1\ traolt,

eilig, ; faone, fehlen, mangeln
; foo ort, fdjlafe rootil.

2)u ganj wie ba* beutfehe Ueii, j. iV flooe, fliegen;

Ttjo, Dieb; niemal« wie im Deutfchen al« i au«gefproben.

3 j fd)Wäd)cr wie ba* beutfdje 3 j unb etwa« fdjärfer

al« uufer Sf: etwa wie unfei §.

96 ff unb C o wie unfer 31 ä unb Öd, j. 50. 3«bre*

lanb, S^aterlonb; lobe, laufen.

(Grammatik unb ^Orthographie.

(Mlcichroie betn Sefccr, ber eine frembe Sprache fefcen

will, bie Jtenntni§ be« Alphabete unb ber Sln«fprad)c er.

forberlid) finb, muß er allcrminbcftcu« aud) einen ober*

fläd)(id)en begriff von- ben Regeln befi^cn , welche bie

©rammatif unb Orthographie lehrt. Ohne biefen ^efife

würbe er bei jebem ©orte eine« nid)t eben falligrapbifd)

gefdjriebenen Wauufcriptee unfid)rr fein unb in betreff

ber ju mad)enbcn Il)dlungen ber ©örtcr erft red)t im

Jinftern tappen.

Daher gebe icf) im Solgenbcn einen furjen (Sinblicf

in bie örammatif unb Orthographie ber bänifdjen Sprache.

©ie bie meiften übrigen Spraken Guropa'« ttjeüt
,

fid) auch, bie bänifdj« in 10 ©örtcrflaffcn ein.

Die erfte ©örtcrflaffe, ba« $auptwort (ipooeborb),

bat infoweit flebnlidjfeit mit bemfelben im Dcutfdjen, al«

e« ebenfaQ« mit einem großen 3lnfang«bud)ftaben gebrueft

wirb. So befiel auch bie bänifche Sprache gleich uuferer

mit einem Dcoi« oerbunbenc ttuppclroörtcr, j. ^Joliti«

4*erettelfc, "JJolijei'^eridjt u. f. w.

Dahingegen weicht ba« $cfcblceht«wort ober ber Ärtitel

(ftjemenorb) unb fein Gebrauch ganj oou bem unfrigen

ab. Die bänifebe (Sprache hat al« ®efd)led)t«mörter en

unb et, unb für bie Webrjahl ne unb ene. Sie bilben

fowohl ben beftimmten al« auch unbeftimmten Slrtitrf,

unb jwar erfteren baburdj, ba§ ber 9rtife( bem ^auptworte

angehängt wirb, j. iß. eu HJanb, ein 2Wann; 3Sanben,

ber ^fami; SRctnbene, bie U)2änner; et $uu«, $>ufet,

ba« .'pau«; ^ufene, bie ^äufer; — Unteren aber burch

Stellung oor bem jpauptworte, j. ^. wie oben, en Sftanb,

ein "JHanu; et {)uue, ein Jpau«. Ungeachtet ber zweifachen

jlrtifcl unterfcheibet man aber bennoeh brei öefa)(echter, ba«

gemeinfdjaftlichc i^ffUeb«[jcu), ober ba« männlidje unb

weibliche iufamtnen, bei welchen ber Slrtifet en ftehen

muß, unb ba« fädjlidjc (3ntettji'n) mit bem ^trtitel et.

3n ber iDIehnahl ift ber «rtifel für beibe $ffd)led)ter gleich,

nämlich ne augehängt, unb wirb nur ba, roo ber ©ohlHang

e« erfordert, bem n ein e twrgrfe&t. — liine Biegung

ober Dcclination ber $aiipt> unb bereu Surwörter, al«

auch «er ^efdjfechtöroörter, weldje ba« ^ichtigfprechen

unferer beutfehen Spradje fo fct>r erfchweren unb fie bem

äu«(änber faft unerlernbar machen, (ennt bie bänifche

Sprache nicht. Der $enitiu wirb gebilbet entweber burd)

bie Ü^oranftellung ber i'räpofition af: af en üttaub, eine«

Wanne«, ober burd) 9lntjängung eine« « unb iBerftellung

be« 'JJominatio unb (^enitio, wie baffelbe aud) juweilen

im Deutfd)en, unb im Unglifchen faft immer gefd)ieht,

5. £. dUaubeu« Äoue, bie Jrau be« Wanne«, ober be«

Wanne« Brau ; Honen« Wanb, ber Wann ber grau u. f. ib.

äußer biefem ttrtitel hat bie bänifche Sprache nod)

einen strittet be« 93etwort« ober ^bjectio«, ber gebraucht

wirb, wenn cor bem $auptworte ein ©eiwort (^iorb)

fteht. Diefer 9lrtile( h"&t bcit (fprid) beim) für ba«

gemeinfehaftlich« unb bet i.fprich bett) für ba« fächliche

Ökfd)lfd)t, fowie au« be (fprid) bf) für alle Ökfd)led)ter

in ber Wcljrjahl, j. ben gobe Wanb, bcr gute Wann

;

ben (jarc *ßigc , bä« liebe Wäbd)eu ; be fjerre i^iger, bie

lieben Wäbdjen; bet npe £>uu«, ba« neue ^)au«, bc

nhe $ufe, bie neuen $4ufer. «Sie wir au« biefen 93et«

fpielen erfehen, wirb biefer ^rtifel ftet« bem ^auptworte

uorangcfe(}t unb ift beftimmt, währenb ber uubeftimmte

9(rtile( aud) in bem Salle, wenn Jlbjectiue oor bem {vaupt*

werte fteheu, immer eu unb et bleibt.

Die Wehnahl ber Hauptwörter finb gebilbet

burd) änhängung Don e, er ober ere, $>cft, 1$ferb, ^efte;

^Jige, Wäbdjen, 'ßiger; WeuneiTe, Wenfd), WenneiTer u.

f.
w. ; — oft aber aud) burd) "JJeränberung be« Stamm'

oofal«, 5. Wanb, Wann.'Wffnb.

Da« Slbjectio oor einem ^auptworte enbigt fid) auf
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e, gobe, gute ; ben gobe SUen, bet gute ftreunb; — i«

Serbtnbung mit einem 3eitmorte unb bann al« «boerb

fällt biefe« e fort, erhält aber, wenn e« im fäd>Ud>en

Öefd)led)te ftefjt, nodj ein t, j. bu er gob, bu bift

gut, bet er gobt, e« ift gut. — Die Stetgerung ber

abjertioe ift foft wie im Deutzen : ni>, neu ; nnere, neuer;

npeft, neuefte, am neueften. Onbeffen wirb bie Steigerung

oirlfacr) unb meb,r al« im Deutfd)cn burd) mere, raeer,

nnb meeft, meift, am meiften, au«gebrücft.

Da« ftürmort (Steborb, fprid) Stebobt) verfällt

aud) Ijier in bie befonberen ftbtfyeilungcu, wie mir fie im

Deutfdjen bqciduien. Site für unfern gcuügenb,

»ollen mir tjier anführen:

1) Die perfönlid)en ftürwörter: jeg, id); bu, bu;

Ijan, er; b,un, fie; bet, ee; — oi, mir; 3> De, fie.

Dabei erleiben fie, mit 3lu«nab,me oon bet, folgenbe SBcr«

änberungen; 3eg, id); mig, mir unb mid); af mig, oon mir;

— bu, bu; big, bir unb bia); af big, oon bir; — Ijan, er;

ham, irjrn unb ifjn; luin, fie; Ijenbe, Ujr, fie, unb fig, fidj;

af fig, oon (id); — ui, wir; o* (oft), un«; bem, ujiicn,

fie ; bere«, itjr ; bem, tynen, fie. — hierbei ift ui be-

merteti, bajj bat bänifdje „be" bie SWetjrjaljl be« pcrfimlicfycn

Sürmorte, bie Ülnrcbe ift unb unfer Sie »ertritt; ee wirb

aud) wie bei un« al« änrebewort mit großem Anfang«,

budjftabcn gefd)ricben, gleidjrote bie baju gdjörrnben Jöörter

Dere«, 3^«. Dem, 3^nen; j. tV jpoorlebe* gaaer

bet Dem? 8Jie geljt e« 3f»,f"? $worlcbe« ftaaer bet

meb Dere« Sunb!>cb? Wt ftct)t e« mit 3b,rer ®e-

funbtjcit? Som jeg feer, er De oel, wie id) fetje,

finb Sie mol)(. — 9iod> ift ju bemerfen, ba| bic ÄrnS*

fpradje oon mig, big unb fig in Dänemart eine »crfd)icbene

ift; in ber gewölmlidjcn Stfolf«fpradje wirb ba* ig biefer

fßörter in ei ocrwanbelt: mei, bei, fig; in ber t)ö(>cren

Sprache unb wo in ber i*oefie ber Weim e« cr^eifd)t,

wirb fig, miß, big (ba« g weidj aber nidjt wie d),l gefpro«

djen. — Dem (3b,nen, fie) fd)arf wie bemm. Da« e in

De (Sie) wie i.

2) »} l'riß"cnte öitrwörter finb: min, mein; bin, bein;

fin, fein; tjan« unb tjenbe«, fein unb feine (»on ^erfonen);

cor (roor), unfer. Sie eignen bem {Ktuptmorte irgenb

etroa« ju unb fielen oor bemfelben. 3" ber 3J{cr)rjarjl

»irb itynen ein e angehängt.

3) tHnjeicjenbe Fürwörter: Dettne, biefer (für ba«

aemeinfdjaftlidje ®efd)led)t), bette, biefe« (für ba« fädjtidje

@efd)led)t), unb bt«fe, biefe, für alle brei @efdjlcd)tcr in

ber 3Keb,rjab,l.

4) SBcjiefjenbe Fürwörter: teilten, welche (für ba«

gemcinfdjaftlidjc) unb tjoiltet, weldje« (für ba« fädjlidjc

©efdjledjt); ÜRefjrjab,!: l)Diife, ©cldje.

Da« bänifdje Antwort (Iib«orb) ift tjiufidjtlid) feiner

Gonjugation ebeufo armfelig, wie ba« englifdjc unb unfer

beutfdje«. <5« Beraube« fid) au« feiner urfprünglidjen

:
3ttftnittuform fyerau« eigentlid) nur jwttmol, in ber gegen'

I wärtigen unb in ber »ergangenen »Jeit. Die übrigen

I 3riten muffen ebeufo wie in unferer unb in ber englifdjen

Spraye notljbürftig burd; $ülf«jeitmörtcr gebtlbet werben.

— Der 3iifwitio, oor weldjem allemal bie *J?rapofition

,at" fteb,t, enbigt fid) auf e, 5. at gaae, gcb,en; at t)aoe,

b,abcn; at blive, werben. Die $ilbung ber Cinjab,! be«

I träfen« im 3nbicatio erfolgt burd) Slufydugung eine« r,

' wättrenb bic Wctir^ab.l biefer $orm bem 3nftnttiD un»

|

oeränbert gleid) bleibt: at elfte, lieben; jeg elfler, id)

liebe; bu, b,an, h,un elfler, bu, er, fie liebt; Di eljte, 3
clffe, wir lieben, t^r liebt. Die Vergangenheit wirb ge»

bilbet burd) ftnfpiiigung ber Snlbe be foroof)! in ber

j

<£iit}ot>( a(«aud) in ber 3Reb,r}al)l
;

jeg elffebe, id) liebte;

1 oi elftebe, wir liebten. $ieroon mad)en au«nab.me bie

I unregelmäßigen $ata6rttt, j. SB. at gaae, geljen; jeg

gaaer, id) geb,e; jeg gif, oi gif, id) ging, wir gingen; at

faac, befommen
;
jeg faaer, jeg fit. — Die übrigen formen ber

SBergangenijeit unb 3u(uttft 'm 3"bicatio unb (Sonjunctio

werben ocrmittelft ber {)ülf«)eirwbrter gebilbrt, j. SB. jeg

t>ar elftet, id) l)abe geliebt; jeg ^aobe elffet, id) t>atte ge^

liebt; jeg oil elfte, id) werbe (aud): id) will) lieben, jeg

ftal elfte, id) werbe lieben. Da« ^artiripium ber Söer»

gangcnijcit wirb gebtlbet burd) {>iiijufüguiig eine« t: gaaet,

gegangen, — ba« ber ©egenwart bura) 3lnl>angen oon

. nbe: gaaenbe, gcl|cnb.

^)infid)t(id) be« 3a^,l,or,a f" bemerft, ba§ bie (Siner

oon ben »Mnm' mit „unb* oerbunbtn flehen, j. SB.

enogtnoe, einunbjwanjig; toogtrebioe, jweiunbbvcijjig, alfo

ebeufo wie im Deutfdjen. Die Orbnung«}a^len werben

burd) SHnb/ingung ber Snlbe „be" gebilbet, mit 3lu«itaimie

oon forfte, erfte; anben (im gitlleb«ljcnj unb anbet (in

Ontettjon) jroeite ober anbere, anbere«.

Sffieiiu im Dänifdjen ber Stamnworal eine« eiufnlbigen

CJortco für) ift, fo wirb bei Verlängerung ober ?lnl)änguug

be« beftimmten Jlrtitel« ber (Jnbconfonant oerboppelt, j. SB.

Dre>m, Iraum; Dremmen, ber Irauin; Drt'mmene, bic

Träume; .^jem, ^>cimath,; $jcmmet, bie ^eimath,.

Stßie wir bereit« oben gefetpeu, fefjCt ber bänifdjen

i
Sprad)e unfer ff. (ionfequent wirb am Sd)(uffe einer

! Snlbe ba« ruube ober SdjlujM gtbraud)t, fclbft bann,

wenn bie nädjfte S^lbc mit einem f beginnt. 3- ^>

bi»fe, biefe (üJtel)rjal)l »on bennc, bette); at l)i«fe, h,iffcu;

|

at ft)«fe, füffen.

Unfer Cq mirb burd) Äo gegeben, fonfefoent, con»
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fequent; jebod) wirb e* aud) juweilen gebraucht, benn I

matt fdjrctbt ebenforootjt Cninbe, ffieib, qwnbelig, weib»

lid), al« ftoinbe unb foinbelig. Gbenfo ftcfjt c« mit t«,
|

Äf (im ?lnfau0c) unb i, inbem man ftfcrf«c«, ierye«,
,

Iaf«ten, larten (laye) u. f. m. gan; ocrfdjieben fd)reibt.

Die übrigen SSörtcrflaffen bebürfen feiner weiteren

(Jrwütwung, ba it>r ^crt)ä(tni§ jur Sprad)« unb jum

©a(je (in ganj gcmbf)iilid)c« unb betreff« ber ^räpofttionen

ober Vorwörter ein nidjt fo frfjwierige« ift, wie im Dcutfd)en.

Die 3ntcrpunftion im Däiitfd)eii (jat faft bicfelben

iflnljaltepUHfte wie im Deutfdjen. Da« flomma (ebenfo

ober aud) Steeg, Stridj genannt) trennt im So (je mehrere

auf einanber folgenbe Hauptwörter, gleidjoiel, ob fie ba«

Subjcet ober Cbjoct bilben; ferner mebrere, bem $aupt«

Worte twrgcftellte Beiwörter, j. V.: <$aber, ÜWober og

©nftrr gif til äjebcnljaon, ilari« m. m., Vater, SDiutter

unb Sdjwcftcr gingen uadj flopentjagen, 'Pari« u. f. m.;

ben gobe, fjorre 1iigc, ba« gute, liebe SDtäbdjen; — ferner

fleljt c# »or unb tjintrr einem cingrfd)obcneit Saue: Orbet,

fom bu fagbt, er fanbt, ba« ©ort, weld)e« bu fagteft,

ift watjr
;

enblid) »or ben uiriidjielenben ftürwörtern fom,

ber, ben, tjoab, tjoem, rocldjer, meldje, meldte*, wa«, wer,

— nidjt aber, ober bodj nur b,öd)ft fetten, abwetdjenb

t>om Deutfdjen, oor, at, bafj: Du b,ar fagt at bu uilbe

fomme, bu tjaft gefagt, ba§ bu fommen Würbeft sc. —
Da« Semifolon (ebenfo ober Stregpunft, Stridjpunft ge«

nannt) fontmt im £dnifd)en weniger al« im Deutfdjen

oor, wäljrenb bic Stnweubung, eine größere i«-aufe jroifdjcn

jwei Sauen jii erbeten, biefetbc ift. Die übrigen ^eid>en

werben wie im Deutfdjen gebrannt: Äolon bei ilufüfjrungcn,

ba« gragejetdjen < Sp*rg«maal«tcgn) bei fragen, ba« 2lu«»

rufjcidjeu (Ubraabetcgn) bei ilu«rufrn, ^arentljefe unb

(«ebanfenftrid) bei tfinfdjaltuugen.

»oin %?t)cilen.

Vcim Sefcen einer Spradje, ber man nidjt Doüfommen

mädjtig ift, madjt ba« Seiten ber Wörter oon einer $cüe ;

jur anbem bie größten Sdjwicrigtcitcn, mceljalb man bie

folgenben Wegeln at« Sliitjaltepuufte wotjl beadjten unb in

ber ^roxie weiter au«btlbcn wolle.

3m Slllgcmciitcn tljeilt ber Däne nur Sbtben, unb

reifet biefe nidjt, wie e« bei im« (eiber gcfdjicljt, auöfinanbcr.

Dod) tommen audj bort bcrglcidjcn ftdlle »or, roetdie
|

aber waljrfdjcinlidj oon bcutfdjen Sehern Ijerftammcn unb

fid) nad) unb nad) cingcfd)lid)en Ijabeu. Dafnn gcfjören
;

bie einftjlbigcn Wörter mit furjem Vofat, wo ber Grub« ,

confouant enttueber in iyolge ber Änljäitgimg beo beftimmten
j

31rtite(« ber £itt$atjl ober üHclirjäfyt, ober at« ^eitroort
I

in ber Verlängerung oerboppclt wirb. iiJätjreiib e« oolt'

ftönbig ridjtig ift, ba« Stammwort am ffnbe ber j&t'dt

ju (äffen unb ben beftimmten Slrtifel en, et unb ne

t)cruber;iibri»iien — wiewobt e« faft immer ;u oermriben

ift unb oon orbentlidjen Sehern aud) oermiebat wirb,—
fo nimmt man bennodj bei ben eben beregten SBörtern

ben burd) Verboppelung eiugefdjobeneu (Sonfonanten mit

tjerübrr, j. 3J. $jeiit'met anftatt fpradjridjtig $jcin<et,

bie Jpcimath,; ©pn, 2ot)n ; Sen-ncn, ber Botin; 3en<ner,

Sblme, anftatt fprad)rid)tig Son«en, ®c:n«er u. f. w.

Mm meiften oerfieb,t fid) ber beutfdje Se^er beim

2 tjeilen ber Wörter, in wrtdKm ein ff oorfommt Um
tjier rid)tig m geljen, mu§ man ftet« eingeben! fein, ba§

biefe beiben jufammengegoffenen ©ud)ftaben nnferen beut«

fdjem fd) fpnonpm finb unb niemal« getrennt werben

bürfen, aud) uidjt am @ube ber Stiie gefjöreu, oiclme^r

ftet« b,erübeTgenommen werben muffen, wenn fie ben Anfang

einer ©nlbe bitben. $. eljfebe, liebte, nidjt et«<!ebe,

fonbern cl'ffebe; «etffab, ©efetlfd)aft, }u theilen in Set«

ffab, nid)t aber Set«-tab ober mit bem Ärtitel Setffa bet,

weldje« teuere ebenfo unridjtig fein mürbe. iMtbet jl bot

Sdjlufj ber Sptbe, wie bei tftenneft, fo ift ff nur in ber

M)!chv\af)(, nidjt aber in ber Qtiuab,( fjerübcrjunetjmen

:

SWcnmejt, iDien-neffet, ^Dinme«ffe, ffer, offene unb (ferne;

- tubif, bentfd); Inb.ffer, Deutfdjer; Danif, bänifd);

Dcrtängcrt mit e at« Beiwort jn tfjeilen: rpb'ffe, ban«ff«.

— V
-J>ci biefer @e(cgeub,eit Witt itfa einmal barauf t)iniocifen,

wie unfere Leitungen wähjenb ber oorjä^rigen Ärieg«jeit

immer fd)ricben „Dan«fe" ftatt .Danffe", unb tjeute nod)

bie „iyerting«fc" ftatt „iöerltngfte Ilbenbe" citiren; fotdje

©örtcr mit einem runben « au«)ufpred)cn ift bem Dänen

wenn nidjt unmögtia) fo bod) unbequem unb unbefannt

iWob,t in «d)t ju nenmen bat man fid) aud) bei

ben Vor falben unb einfntbigen ^räpofttionen, bafj man

nätnlid) ben önbeonfonanten bcrfelben nidjt jur anbern

Sotbe nimmt unb folgeweife in bie anbere 3eüe fjeruber^

bringt £u biefen Vorfolben unb Uräpoiltionen gehören

befottber«: an, uuferen „an" entfpredjenb, for, oer»; fore«,

öor»; Wb-, an«; af«, ab*; i<, in«; ort«, Wob/l«; faa», fo-;

og s
, «nb; gjen», wieber«; gjennem«, burd)»; u<, un; bag«,

tjinter«; ooer=, über«; ber«, bar«; I)er=, b« ober b,ier«;

b,oer», wer«; af«, auf«; ub«, au«'} til«, ju=, an; er«, er»;

futb«, Doli ; om«, um«; mcb«, mit»; mob>, ent«gegen«,

gegen«; unber» unter« u. f. w. 3. $}. forinben (iuncrtjalb)

for«inbeu, nid)t aber fo rinben, ebenfo foruben (auger^atb),

for«uben, nidjt aber fo-ruben ; e« ift ein burd) ^ufammen«

fepung zweier Wörter gebitbetc« 'Wort, unb würbe baqrr

eine anbere itjciliing, nätnlid) bic, wenn man bie Sqtben

in unb tt in bie Reiten (äffen unb bie Salbe .ben"

tjcrübcriiclimen wollte (forin ben, foru>ben\ eben fo f<fa(ed)t
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fein, Daffelbe 3$erbä(tni§ ftnbet bei fore ftatt, welche«

©ort, wenn auch jweifolbig, boeb unteilbar ift, inbrin

bic erfte Sijlbe „for* ift, bie jweite aber au« bem ritt'

fachen „e" gebilbet würbe, \. «£. at foreftaoe, uorfteben,

ju teilen in foreftaae; fore<gaae; for<anbrc; for^gioe,

prrgeben (Sünbcn) unb oergiften; fore-giue, Dtrgeben. Die

Splbe for» ^at fiet« bie ^cbeutung unfere« oer , forc>

bagegen bie unfere* Dor«. 311« JRcget bierte, bat bic

obigen iJorfolbeu bei Sbeilungm nuantaftbar ftnb, Weber

bureb, ©cgnatjme noch burtb $in$ufügung eine« 3*uchftaben«

orränbert werben biirfen, j. 5B. oeberiDage: ocb'erröirgc

ober öeber.ttKrge, nicht aber oe^bcrfDcrge; bagefter, hinterher:

oag<efter, nicht ba-geftrr; berrfter, beroacb, hiernach: her«

rfttr, rtkfft t>e--refter ; heraf, herauf: her«af, nicht be-raf

;

cclable, bocbgefcbä&te: oel'Crble, nicht oclccble; mobfige,

juwiberfpreeben , mob'figc ober mobfi-ge , nicht aber

mob«<ige. Die au« einem «duebftaben beftebenben 3Jor«

fplben v unb u« (in« unb un>j (ann man füglich, ohne

baß e« fehlerhaft fein würbe, am 6nbc ber 3eife laffen,

j. ifar, befonber«, Herr; igjennctrt, binbureb: i*gien>

mm
;
uforftammet ober uforffammebe, unuerfebämt : U'for«

ffam-mebe; utaalmobig, ungcbulbig: u^taal-mo^big; ubeielig,

imbeugfam: u>beielig; ubefeet, unbefeben; u=befeet. —
|>eroDer, hierüber: ber«0Der, niebt be<roDtr ober bero-oer;

foroncr, vornüber: forooer, nicht fo*rooer ober foroo-er,

unb ebenfo bic übrigen mit ooer gebilbetcn Porter : b>orooer,

berooer, henooer u. f. w. — ©obl ju unterfebeiben finb bie

beiben üUorfalben u* (unO unb üb» (au«). Ubgaae, au«geb«t:

wVgaae; ubriDelig,untrribfam,ubrioelig,au«rciBbar; erftere«

ju tbeüen in: u>bri'öe>lig, leßtere« in: ub>ri<Delig. —
2ilenbe, ju Cnbe, unb fulbenbe, Dolibrihgcn, Dollenben, ju

teilen: til-enbe unb fulb«enbe, nia)t aber tWenbe unb

ful^benbe; ebenfo tilfjenbcgiDe, ju erfennen geben: til'fjcnbe»

gioe unb niebt tilt-jenbe-giDc. — Omfoccoe, umfchroebeii,

ju tbeilcn: oni'footDe, unb nicht om»<DCCDe; om'Oinbe,

umroinbe; oni'lmg=gc'lig, forgfam; meb'Ctt, mitein«, juglcicb,

meb<eet nicht mcbeet; me»ben«, mährenb; mob«fat, ent»

gegengefefct; i^mi^bcgaae, entgegengeben u. f. w.

9Jiit beu 'Jtacbfhlben bat es im Dämfcbcn weiter

(eine Scbmicrigteit, ba fu fämrattiä) nur au« einem ober

jmei ©uchftaben beftebeu unb auch b>r unfere SRegel, ba§

eine au« jwei Suebftaben bcftebjenbe Sölbe nicht herüber»

gebraut werben foll, ibre Änwenbung finbet. Sine %u««

natjme bieroon bitben, wie febon weiter oben angebeutet,

ber beftimmte «rtifei ber Cinjabl en unb et, unb ber ber

3tterjr$abl ne, welcbc a(« eigene SJbrta betraebtet werben,

wenn fie aua> bem Sorte angehängt finb. $)itrb,in ju

reebnen ift aucb 'ba* ©ort „ei" nid)t, iu gorgtemmiijd,

aJergismeinnidit, ju teilen: 3or«glem»mig.et, niebt aber

|

3or«g(em-mi'geL «m beften thut man aber immer, ber-

!
artige 3bti(ungrn )it Deriueibcn. — Die am bäufigften

oorfommcnbe angebängte Sgtbc ift „clig* (unfer „tieb"),

ber, wenn ba» betreffenbe ©ort im Murrum ftcljt, ein

t angehängt wirb; tbre ^bcilung fjat jebodj weiter (eine

2a)wifrig!eit; fel-gclig, folglitf); bebe (ig, fterbtid); mu«

(ig, mtiglidj; »eitrig, freuiiMid); fjar=iig, (icb(id).

«Bei ©brtern, welche au« mehreren jufammengefe&t

finb, ohne eben ÜitppclWörter ;u fein, l)at man wohl bie

«Stammwörter, b. b,. bie cut)etncn, au« benen fie jufammeit>

gefegt finb, ju beobachten. C libdorb, Steborb,

latorb, jpooeborb, tMorb u. f. m. finb jufammengefeet

mit Orb ( Orb«), ©ort, unb baher ;u theilen: libö^orb,

3teb<orb, 2al'orb, u. f. m. — Dagegen finb bie «©örtcr,

wo auf brn 3lnfang«buchftaben ein
j folgt, einfolbig, a(«:

5iorb, ftöb,rbe (deine iDIeerc«buO)t); ^Bjern, «Bar; gj«r,

thue, mache; Stjarr, Schein; t'Dflffjcrr, Vichtfchcüi; IV'ffjorr;

ftjon, febön: nicht f!i'«n, «^j^rn u, f. w. — 3" btn

«Beifpielen ber au« mehreren Stammwörtern jufammen«

gefegten ©örtern feien noch ermähnt: at IhttMiffe, glücf*

münfehen: üjt'Pn'ffe, (nidjt tq.fen^fte); üni«^tanfe, SBerbacht;

$>clb, |>eil, ©tücf: U^elb, Unbrit; u=helbig oii«, unglücf*

lirberweife; ßl.ffo»« tib (nicht <Sl-frot»fnb), «rautjeit, 3eit

ber V'iebfchaft; tiMige, zugleich; i=bet'famme, im felben

«äugeublicf ; STfter-fe, Oftfee; ^>aD'tie«gabe, Stranbftrajje

(J)ao, aJceer, See; ®abe, Straße); 3Harteb«=plab«, *D2ortt=

pla5; Äonge«rige, Jtönigrrich; ^Krtug>bom, ^erjogthum ic.

Das .ausfcbliefien

unb feine Regeln finb im Dcutifcben, im ©egenfaft ju

Dielen anbereu Sprachen, faft biefelben wie im Deutfchen;

inbe§ beobachtet man neuerbing« mcb,r bie gleichmäfiige

SBertbeilung, a(« ba§ mau beim 31u«bringen bic ftäume

dot ben großen "Bucbftaben uuberürffiebtigt litßt, wa« auc^

wohl a(« ba« richtigfte ju bezeichnen fein bürftc. Die

Trennung be« fiomma Dom ©orte bureb ein Spatium

ift nach ber bänifeben I^eorie nid)t erlaubt, unb wo man

e« ficht, rührt e« Don ber oerwerflicbrn Gewohnheit eine«

beutfehen Seber« b,er; ich fage „verwerfliche* Gewohnheit,

benn mein Äuge wirb fter* unangenehm babureb berührt,

oao tiiuif, uiiDcocutf noc jiiicipiiiuriottc^cicnctt reo Jtotiniui

oft mit einem Viertel ober >{roeipunftfparium vom be»

treffenben ©orte entfernt 31t feben. Dahingegen werben

alle übrigen 3nterpunftiott«jeichen burtb ein Spatium Dom

©orte getrennt. — Da« Spationiren ber ©örter ift

nicht fo beliebt, al« ba« Sludjricbnen mit Sibwabachcr,

wie baffelbe auch noch, gegenwärtig in Hamburg im all«

gemeinen Gebrauch ift.
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$ir haufigR oorkommrnbrn ^ibrrowturm.

9C.

«. ober *>., aar, et, 3nbj.

a. 5)., anben Deel, jroeiter I^cil.

afb., afbreling, ?(btbrihtii0.

«ff«., «ffnit. «bfdjmtt.

31a. ober St., Star, 3af)r.

aarg., aargang, 3afjrgang.

oarl. ober aart(., aarlig ober aarelig, jäbjlid).

«ar«t. ( aar«tal, 3<#c«ial)l.

*inb, «oub.

beb,g(. brfjageligft, gefälligft.

SM., 2Mab ober »lobet, $(att ober bae 2Matt (3<Uförift).

©f. Ubg. ober foebf. 3M. Ubg.) »labet« Ubgioer, $erau«<

geber bc« »latte«, ober beim $erau«geber be« 23latte«

(welker Nadjroei« in betreff einer Annonce gilt).

i-

c, luer bie bei uu« gebräucblidjeren, au« betn l'ateinifdjen

ftammenben, a(« ca., circa, c. unb er., currenti« u. f.
tu.

9-

D., £cel, Ifpil.

b. 31. bette »ar, biefe« 3ab.r«.

br«l., bc«ltgc, bcrgleidjcu.

besang., be*angaaenbe, betreffenb.

b'$rrcr., be $>errer, bie $erren.

b. 3)2., betine Üliaaneb, biefe« SKonot«.

55«., Denne«, biefe« ün »cjielmng jum Saturn).

b. II, benne tlge, biefe ffioebc.

(5., Cj. ober <2f«., Crcmpel, »eifptel.

(Jftcrni., Gftcrmibbag, ^cocfymittag.

f., for, für, ju, oor.

3orm., gormibbag, Vormittag.

3., ftrebag, ftreitag (im flalenbcr).

f. Qf., for (Sxempel, jum Seifpiel. .

fl., flere, mehrere.

$r., ftru, tfrue, #rau.

Sri., Breien, gräuleiu.

$b«. f. ÜKoi., $enbe« fongelige «Diajeftect, 3b,re fönigltrlje

2Rajeftät, (bie «önigin).

$re., §erre, iperr.

£>rer., Jpcrrer, £>crrcn.

$«. t. ÜRaj., $an« tongetige SWaieftort, Seine töniglicfc

<Kajeftat, brr Äönig.

$)etf)., $>eil)eb, Jg>ot>eit, unb $>etyeber, $>o^riten.

i. i aaret, im 3abre.

3>ibb., Onbb^gger, (Simoolmcr, »ewoljner.

3nbo., 3nboaaner, »eroobner, Gtnmoljner.

(£• Gonfonant.)

3omfr., 3omfru, ftraulein.

Ä. ober &ap., ftapitel.

I., tgl. unb long., (ongefig, fdnigttcr).

ftl., ftloßen, Ubr — (o. Gfterm. «1. 4, Wae&mittag«

4 Uf,r).

<*

Vf., i'inie ober V'inea, £tilt.

V., t'ooerbag, »onnabenb (im ftatenber).

ÜÄ., iDiaaneb, ÜRouat; b. 3)1., benne üttaaneb, biefen Ü)io«

nat; i. 3R., i
sJRaanrb, im Neonat.

5DJ., töianbag, SDIontag (im Sralenber).

ü){. ober Ü)libb., SJfibbag, Mittag.

SHaj., üHajeftcrt, üttajeftät.

maanebt., maaneblig, monatlich,,

m. m., tneb mere, uitb fo weiter (robrtlid): mit mehreren,

unb metjrcreöl.

ÜJlorg., ÜMorgenen, ber borgen.

%, •Natten, bie ^iaebt.

)l, '3iorb, «Korb unb Horben.

K)lo„ ")lx., unb ^Iro., ^Jiummero, Kummer.

0)-

£>., On«bag, ÜRittroocb, (im Äalenber).

o., om, um (in ben oerfeb^iebenften 3"fow™"«f^Uun8fn)

wie folgt:

o. a., om aftenen, abenbe.

o. a., om aaret, jäb,r(icb,.

o. Q., om Dagrn, tdglidj, am läge,

o. (Sfterm., om Cftermibbagen, s)iacb.mittag«.

o. fl. 09 fleere, unb metn*.

0. Ü)i„ om ÜÄorgenen, borgen«.

0. om Statten, ^iadjts.

0. f. o., og faa oibere, unb fo loetter (unfer (Stcaetera*

3eicb,en ift auch, im Dänifc^cn gebräuc^licb,.)

V •

^J., ^unb, iifunb.

^b., $unb, ^fnnb.
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$1., $lab«, $lafc (in «erbinbung mit btn Drbnung«-

jaulen: fffrfte anben $1.).

fr., $rii«, «JJrei«.

f. St., IJunb Sterling (engtifche ÜÄünje).

SRg«t>., SRig«baler, SReidjottjatcr.

SRig*b!b., SRig«banibaler, 8ieich«banitbaler.

SRig«blf!., SRig«banffritling, SReich«bantfd)tlling.

9tm. ober SR. 2R., tRtgemimt, SReich«münie.

SR. SRebe $enge, baare« ©clb.

*
Senbag, Sonntag (im Äalenber).

Si)b, Süb.

6., Senber, «üb, füblid) (in 51'erbinbung mit anberen

©orten: Seiibergabe, Sübftrafje; Swberjnllanb, Sub*

jütlanb ober Sdjleemig; Sonberborg, bie Stabt

Sonberburg ober bie füblid)e 33nrg, bie Burg auf ber

Sübfpi&e ber 3nfel «Ifen).

S., Sibe, Seite (eine« 25nd)ee).

faof., faafalbct, fogenannte.

St., Siitling, Schilling,

f. f., faafalbet, fogenannte.

f. m., faa meget unb faa mange, fo biet.

I., Sirebag, £>ien«tag unb loröbag, £>onner«tag.

lib., libenbe, Leitung.

Jibjfr., Sibeffr., libjtrift, Iib*frrift, 3«»fänft.

Ubu., Uboorte«, äeujjere«.

ugcntl., ugcntlig, wöcbentlid).

SB., üCeft unb Hefter, ©eft.

o., oeb, am; 5. 95. 0. SRI)., oeb SRtjinen, am SRfjcüt.

SBebf., SJebfommenbe, 35ctrcffenbe.

»ib., eibere, weiter.

C
©., Oft unb £fter, Oft unb Öfter.

Gwefooitbriij •»$ galten.

(ftorn'cfcitng}.

©a« gotf)ifcf)c Schriften, SBerjicnmgen, Crnamente

unb beren gefchmaduolle iSombinationen betrifft, habe id)

fchon reef^t oft Don au«(änbifd)en Inpographen fageu

hären, ift nur Deutfchlanb ba« flaffifche Canb. ©enn

bie beutfehen 3}ud)bruder auf biefe Steife in ihrer National»

rl)pograpl)ie ercelliren, folllen fie ieboeh nicht glauben, baj? ihre

Sbiwcnbungen ber Stntiqualettern, namentlich bei fremben

Spraken, bamit gleichen 8d)ritt tjatten.

6« ift bie« leidet begreiflich,; gleich tote bie Spraken

eerfchiebene ©orte gebrauten, um ein unb biefetbe Sache

aucjubriicfen, ift gleiche« mit ben 2t>pen ber ftall, unb

wie eine wörtlidj uherfctjtc ityrafe foglcidj ben ftrembling

Denrath, tragen alle beutfebe i£n.eugniffe ber mobemen

Spraken fchon im litelblatte ihren G*ermani«mu« jur

Schau. Obgleich in ©ahrtjeit biefe« fein Unglüct unb

bie ©crlc bennoch oerfauft, gelcfen unb oerftanben

werben fönnen, geniejjen biefelben aber in leiner 25ejiebung,

Weber oon ben bibliophilen nod) oon ben Irjpograpben

bie gehngfte Sichtung unb ttufmertfamteit, weit it)nen

eben bie tnpographifchen (iigenthümlicfcfeiten ber refp.

Sprache fehlen.

@ewij? 4Melc werben mid) auf bie au«länbifd>en

beutfehen t*robufte juriiefweifen , welche ganj benfelben

$et)(ern unterworfen; wäre bie« aber ein Wrunb, weil

anbere e« fcblecbt machen, benfelben ©eg ju »erfolgen?

3m ©egentbeil; wa« Önglanber, ftranjofeu, Italiener

duperft feiten ober nie lernen werben, ift für bie Deutfdpn

um fo leidster, wenn fie fid) bie geringe vJRüt)e geben

wollen, in ben ©eift ber »erfdjiebeneu ©prad>en, b. t).

fo oiel e« it)re I^pograptjie erforbert, einzubringen. —
3d) gab in meinem legten Briefe bie ?lu«fprad)e

ber italienifdien Spradje; id) will tjeute mit bem me=

d|anifd)en 5c(jen anfangen unb mid) an ber Seite eine«

Kollegen glauben, bem ein beliebige* italienifdje« ©ert ju

feften gegeben würbe, ot)nc nur ein 3ota baoon ju oer=

fteljen, e« aber beunod) gleich einem italienifdien ^qeugnig

tjerftellcn foll. »
* *

is. Ter britte übeil bee refp. Cuabratfegel« ift

ber geroötjulidje SRaum jwifchen ben ©orten, breiter

a(« ein ^albgeoiertec, enger al« ein 2Mertelgeoierte« ju

fefcen ift regelwibrig, bod) foll bei einem breiten Formate

lieber breiter unb bei einem formalen eljer enger gegangen

werben. I5er Sdjfugpunft oerlangt ein ^albgeoierte«

nach fid). ber 3(breoiation*puuft ben gcwötjnlietjen 9u«fd)lujjr,

ja foll im ©egenlljeile ber tRaum nad) 95ebarf juerft nad)

iljm oerminbert werben, tat Äolon erljält oor unb nad)

il)m gleidje Spatien; ba« Äomina, Semtfoloit, «n«rufung«'

unb gragejeidjen ein feine« Spatien gleich im beutfefien Safe.

X7er (f injug bi« fect)« (Sonrorbanjen ift ein

Öetierte«; neun iSoitcorbanjen, anbertbalb ©eoierte, unb

wa« bann breiter, wirb allemal jwei (9eoierte eingejogen.

10. SBenn auch aUe Hauptwörter unb SRebetfjrile

ber ttalienifcbeu Sprache (lein gefebrieben werben, giebt

19
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tt jeboa) fo mattet Hu«nahmen, bereit bauptfddjlldjfte

folgeube:

1) 9Uc ©örter, roetdje eine neue 3"Ie » tw1fn

eilte (Sitirung beginnen, forote bie nadj einem ©rfilujj-

punft folgenben, oerlangen einen großen $>ud)ftaben.

2) Die Konten weldje ©ott bejeidmen:

il Creatore.

3) alle dornen unb 3unamen:

Alfieri — Vincenzo — Federigo — Paolo.

4) Die ÜJötternamcn:

l'Ainore — Nettuno — Giove.

5) tauber, Stäbte unb Ortfdjaften:

TAustria — Parigi — Frascati.

0) ftluffe, 35ergc, Planeten, Sterne unb $>immel«jeia)en:

il Dauubio — il Vesuvio — l'Urauo — l'Orioue.

7) 3tro§cn unb öffentliche *ßläfce:

il Corso — la Piazza dcl Popolo.

8) D ie tarnen ber ©du'fft, i'oeomotioen, wie 3"H8ttien

überhaupt:

la barca "Sveltczza" — la macchina "Avauti".

9) Die 93üd)erlitel, 3ournate unb Ujeaterftiufe:

il Panslarismo — la Liberta — Rienzi.

10) Die Manien ber loiffenfd)oftlid>en Vereine, foroie ber

<Staat«fürper

:

la Crusca — Assamblcn nazionale.

11) Die ©ürben, <5b,renfteUen, öffentlichen «nftolten:

il Consiglieri — il Podestü — Vlnstituto Politwnico.

12) Die perfonificirten ©ubjefte ber «abel:

l'Orso e la Volpe.

13) Die {Jürrobrtcr in b,öflid)cu Treben:

Ella — da Lei.

14) 3" ben 3ieben«arten:

Vostra Maesta — V. Ccsarea Macstä — Alla sacra

Real Maestä — V. M. Criatianissirua — Altczza

Reale u. f. ro.

©a* ben 2c|jcr öfter« aufhält, 8d)roierigfeiten,

3eit»erlufte unb cnb(td) iSorrefturen »crurfaebt, ift bie

Unbeutlichfcit ber n unb u, ber a unb o, ber e unb i,

ber c unb e, ber 1 unb t u. f. m. Diefen oorjubeugen,

Will td) beim Slrtifcl anfangen.

11. Die 3'olientr tjaben jtoei Sürtilet für ba«

mäiinlidje ®efd)ledjt: il unb lo, unb einen 31rtifel, la,

für bae weibliche.

«eim männlichen (i5efa)(edjte unterfdjeibet ber Hn»

fang«buchftabe, tprtcber oon ben beiben Slrtifeln ju gc>

brauchen ift; lo wirb nur ©örtern »orgefefct bie mit

einem Selbftlaiitc ober mit einem unreinen s (s impura),

ba» tjetüt mit einem s welchen ein ÜJiitlaut folgt, an«

fangen, SBor bem Selbftlaute otrroanbclt fidj jeboeb ba«

o in lo in Hpofrropb: l'albergo — lo stromento

— lo studento — il tesoro — il soldato — il poeta.

Da« weiblidje ©efcbledjt t>at nur la: la stamperia

— la campana; beginnt ba« ©ort mit einem ©elbft«

(aute wirb auch hier ba« a burdj ben äfpoftroptj erfefct:

Toffesa — l'inguria — l'azione.

©a« auch ba« Üßanufcript entsafte, e« mufj allejeit

il beigen, aber tiiemal« el, fomie nur lo, la unb le t>or<

(ommen fönnen. Lo ju erratben, ift finberletcbt, beim

wenn ba« barauf folgeube ©ort mit st, sp, sc ober

überhaupt mit jrori iWitlauten beginnt, tann nur lo oor<

anflehen, unb e» wirb allemal la ober le fein, nenn ba«

©ort nur mit einem ü)ritlaute anfängt. 3d> will fdjon

i)ier bemerfen, bajj jebee meljr ober weniger gut gefchriebene

3eia)en nach bem 1' nur ein flpoftroph fein tonn, nie

ein äcceut, obgleich, er öfter« a(« folcber auf bem bem 1

folgenben <Se(bft(autc marlirt ju fein fefaeiut.

3ur größeren lleberficbt will ich alte oortommenben

Strtifel unb einige anbere bamit Bereinigte &efitmmung«<

Wörter folgen laffen.

iÖiännlid).

Sinjobl

il

del

al

dal

nel

col

per il

sul

fra'l

tra 1

SWehrjabl

i

dei (de")

ai(a)

dai (da'

»

nei (ne')

coi (ci/)

per i

sui (su' j

fra'

tra*

(Sinjald

lo r

dello deir

allo all*

dallo dair

nello neir

collo coli'

per lo per 1'

sullo sull'

frallo fra 1'

trallo tra 1'

©eib(id).

aWebno^

gl'

degr

agl'

dagl

negl

cogl

pegl

sugl

öinjabl

12

la

della

alla

dalla

nella

coHa

per la

sulla

fralla

tralla

Der

(männlidj),

r

dell'

all'

dall'

ueir

coli'

per 1'

sull'

frall'

trall'

unbeftimmte

degli

agli

dagli

negli

cogli

pegli

sugli

fragli

tragli

Webrjabl

lo

delle

alle

dalle

nelle

collc

per le

sulle

fralle

tralle

Mrtiicl ift uno unb nn

udo scrigno — un albero — una volpe — uu'aquila.
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(E* tönnen non biefem ärfifel nur d* (d'un), ad

(ad unoj unb da (da una) ftehen, worou« wiebcrum

folgt, baf, wenn felfrft ba« ÜWanufcripi burehau« (ein u

in Anfang orrratfyrtt lief:, fonbern weit eher o ober a,

tietleicht felbft im, e« nicht« anber* fein (attn al« rin a

bem ein n folgt. (Sin («tridjrt ift mit ad unb da ber

ftatl, wa« »cber od, ud, noch do, da ob« de frin tonn.

13. Äur einen Slccent do» ber Vinten jur Stechten,

a, e, i, -ö, ü. enthält bie tlalienifd)e Sprotte, unb jwar

eüijig ol* 3}etonung«jeichen auf ber legten Su,lbe be«

©orte* (probita, gioventui, ober auf Denjenigen ein«

fqlbigrn ©örtern, bie ohne benfelben zweierlei Sebeuhmgen

befäjjen; berartig finb lä, ne, di, e.

©a« barum im anfange ober in ber SDtitte eine«

©orte« einem beliebigen ftecente ähnlich, fälje, märe nur

ein Slnoftropf), ber Derfdwbene i'unft eine« i, ober felbft

gar nichts.

SJei ben l'erfalbudjftoben unb äapitä(a)en ift öfter*

nur auf t ber Slcccnt gegoffeit. 3" biefem Salle Der»

tritt ein bidjt baiau gefefcter Slpoftroph ba* Reichen be«

»ccente«:

CASTITA' — CAMBIO' — PIU'.

14. £a* Slpofiroph fpielt in ber italienifdjen

Crthographie eine nietet unbebeutenbe Wolle, »eil e* burch

feine Äbfürjungen bie ^(nnehmlidjteiten ber Äuöfpradic

erhöhe« foll. (5« tann fta) nach allen $>ud)ftaben oor<

finben, uub balb einen (Eiibfelbftlaut, balb eine (Enbfolbe

erfefccu. Cin ©ort mit einem SJofale ju enbigen, unb

ba* barauf folgenbe mit einem totale anzufangen, be«

leibigt ba« Cb,r be« 3taliener«; er erfefct baljcr mit bem

«poflroph ben erften biefer totale unb fagt:

1' onore un' ombre 1 lo quo) 1' albcro

gl
1

indovini £ra 1 uemioo sott' acqua.

©enn ber ?lrti(el il nach einem mit einem Sclbft*

laut fidj enbigenben ©orte fteb,t (namentlich in ber IJoefie),

erfefct ba« Slpoftroph ba« i cor bem 1, al«

sopra '1 tetto, anftatt sopra il;

c 'l piü cortese » e il;

tutto '1 mondo sä „ tutto il.

©enn ba« Sürwort che (wa«) einem Selbftlaute

noranfteht, wirb ba« c weggetaffen: ch'io legga, ch'il

rc fu in Fiaudra.

®leiche« ift mit mi, ti, ci, si, ti, gli, di, da, ne

ber Sali, reo ba« Hpoftroph, bie Selbftlaute oertritt.

3n ber ^oq'ie erfc^t felbft ba« Slpoftroph öfter«

eine Snjbc:

Un puo' (un poco). Vo' essere (voglio essere).

O^ticner fcfcen nach bem Slpofrroph ein feine«

©partum, ba« iebod) nad>$Bebarf etwa« oerftärft werben

lann; ftefjt aber ba« Sfpoftropf) oor feinem üRitlautr, wie

e '1 corso, foll allejeit ba« gewöhnliche Spatium ihm

(gortfttjung folgt.)

^rtttifdjf tfinridjtiurj™ an 2)ruifraofd)inen.

X:ie Herren ftlein, ftorft & *J3olm in 3ohanni«berg

a. dti). bauen befannrlid) fogenannte Ouerlinienbrud«

mafd)tnen, bie utgteid) mit bem ftopf unb mit ben Vängen»

linien, auch, bie Cuerlinien in bie Tabelle luncinbrucfen.

Der Druef ber Querltnien wirb nicht mittelft einer ge<

festen Sorm, fonberu mittelft Keiner Stahlfeheibcn be«

merfftelligt, »eiche auf einer Spinbel in ber nötigen

(Entfernung befefligt, ben Drud bei Umbreljung be« $aupt»

qlinber« bcmerfftelligcn. Spedelle« über biefe iDiafa}inen

brachten »ir im II. 5öanbe, (Spalte 157—160. (Sin

Uebelftanb an benfelben war jebod) ba« S^orhanbenfem

ber unteren ^ttnber, benn wenn ba« ju oerbrudenbe Rapier

fnapp, tonnten biefelben faft nicht benu|}t »erben unb

bie 3?ogen tarnen in §olge beffen nicht gut nad» bem

Drutf \)cccm9. Sie wir hören, bn* bte gabrit jeftt bie

längft Don allen Gabrilen erftrebte i'öfung ber Aufgabe

be»ertftelligt, bie unteren S&anber an ber äWafdnnc ganj

überflüfig ju machen. 3toch un« oorliegenben SWit«

theilungen ermöglicht bie neue Einrichtung ein ganj eracte*

^>erau«fuhreu ber ^ogen au« ber SKafdjmc ohne ba§

baju 25önber in ber früheren ©eife erforberlich wären.

J)ie Herren ftlein, ftorft & sBohn beabHchtiflen biefe

(Einrichtung an allen ihren iDtafchinen, alfo nicht nur an

ben Duerlinicnbrudmafdnnen fonbern auch an allen ein»

fachen Drudmafchinen anjubringen.

©enn man bebenft, wie ^äufig formen mit ju

fdjmalem ober gar feinem ÜJJtttelfteg oortommen, bemuad)

oft ein $ierau«fchneibcn ber Räuber bebingen, fo tann man

biefe ÜJcrbfffcrung, wenn fie fich bemährt, at« eine fehr

wefentliche unb uorttjtilfjafte begrüben, ©ir behalten un«

oor, nach Verlauf einiger g,tU weitere ÜRittheilungen ju

machen, ob bie Einrichtung ihren >$wcd erfüllte.

(Eine anbere, fehr prattifche (Einrichtung hat bie

©roß'fdje ÜJiafd)iiienfübril in Stuttgart au ihren TifaV

färbung»mafchinen angebracht. (Erwähnten wir biefer (Sin«

ridjtung auch bereit* in aUer »ürje im II. «anbe Spalte

297, fo woüen wir boeh tjeute fpecieüer barauf jurüct»

fommen.

ilu« allen ben un« oon fo oerfchiebeneu Seiten ju>

gegangenen Slrtifeln Uber Xtfchfärbung , welche wir im

II. $anbe abbrudten, geht fyeroor, bo§ e« ^auptfdc^ttcj^

bie Rührung ber ©aljcn ift, wela>e unferc beutfehen SJaa)«

genoffen oon ber SBerwenbung ber Xifchfärbungemafthine

in
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^rücfyält, weil fie gegenüber Der Ctymberfärbung eint

ift. Stn btn franjöfifdKn, enalifc^en unb

tu ÜRafdjincn, fowie an ben brr Herren ftünig

& SBaiicr unb ber 3(ug«burger ftabrit*) laufen bie Auftrage

waljrn befanntlid) in einfachen Sdjüljcn unb auf l'aufrolleu

unb ^Stegen, (äffen fidj mithin nidjt reguliren, b. b,. einjeln

turrauf» unb b/nmtcrftellcn, ein Ucbtlftanb, roeldjer fid)

um fo mipfmblidjer bemerfbar madjt, wenn bie ©aljen

ungleidwnd&ig fdjwinben, wa« bei unferer bidljerigeu

©aljenmaffe fdwn furje $tit nad) betn @u§ gcfdmb,.

Die neueren Waffen, befonber« bie ber .'perren fteinbarbt

in ilRamtbetm, ©ebrüber $&ntdt in ^annooer unb töcdjn

in »erliu fd)Winben allerbing« bei forgfältigem <Öu6 uid^t

fo (ctdjt unb nic^t in bem Wag, ivie bie alte (Sompofition,

e« bleibt jebod) immer eine unoolitommene ßinridjtung,

wenn mau bie ©a(;en nid)t ber ftorm angrmcffrn

Heilen fann.

©ir fjaben feiner $tit jur ftbänberung biefe« Urbc(>

ftanbee oerfdjiebcne SBorfdjlage gemalt, bic allerbing«

bie $>erftcllung eine« complicirterrn 2Hed)aniemu« bebingtrn.

Die ©rolrfdje Wafdjincnfabrif in Stuttgart f)«t biefe

Siujgabe auf eine feb,r einfache unb wie wir von 3?cfi<jcrn

berartiger ilRafdjincit boren, fcljr praftifdje ©dje gelöfi.

Sie tjat nämlid) an ber Seite bc« ö'ui'bamcnt«

anftatt ber Vaufftcgc fdjriftljoljc Stege angebracht, auf

benen bie Salden laufen unb burd) bie fie gcbret)t werben

:

ba bie (enteren in orbcutlidjcii, ucijtcltbarcn Vagern liegen,

fo ift ein genaue» iHcguliren möglich, unb man bat beuv

nad) ein eben fo leichte« unb accuratc« Arbeiten, ivie an

ben linlinbrrfärbuHg«tua|d;iiicn. Ca beborf wohl nicht

weiter bc« ftinweife«, baß bic ©al',en für bie Ühoü'fdjen

Ü)fafd)iucu breiter fiub, wie bie gewühtttidjen, bamit *fic

auf ben an ber Seite bc« tfiinbamcnt« angebrachten

Stegen laufen tönneu.

©ie mt« oon mehreren stfefifcern («rofj'fdjer lifdv

färbung«mafd)inrn oerfirhert wirb, hat fid) biefe \s'm*

rid)tiiiig gan$ vortrefflich, bewahrt unb finb birfclbcu mit

ben Vcifiimgcn ber Wafchincn übertjaupt fcljr Aufrieben.

C?ine neue 2ft)itfUtirtffe.

3m 3. $cft bc« III. -Ambe« uttfere« Slrchro« brod)ten

wir unter ber "Jcubrif .üHauiHdjfaltigeft" bereit» eine -)loli\

über ben r)icr in l'cipjig projrftirtcu i?au einer neuen

Schncliprcfie, welche in ber Stiinbc 14UOO Stbbrücfe

liefern füll.

"i Ii» *«;lftc Kol in niiiffi« j}m Bit kb uii» ia

«iatiHluiij inil »tn ^otiiiiätiaii ciBtjjriuUit.

©tr fprad>en fd)on bamal« unfrr öebenten wegen

ber gSerttwrilnaig einer foldjtu ÜÄafcbine in Deutfdjlattb

au« unb behielten . um oor, Speciellcrc« barüber ju be-

rieten, ba ber (Srbauer ein Crremplar bereite jur Öfter«

meffe aufstellen unb in (Dang bringen wollte.

Die« ift nun bi«her noch nicht gefchrhen, bagegen

finben wir bie folgenbe -Motu, in bem hier erfd)einenben

(Sorrcfponbenten:

3m 3ntereffe ber oon einem §crrn ^ilbebranb ne*

erfunbenen, audj im „^orrefponbenten" erwähnten Sdjntll»

preffc, bic bei 7 (Jplinbem pro Stunbe 14,000 SJogen

bruefen folf, erlaubt fid) ein mit bem ^rojecte SBertraater

golgenbee mitiutb,cilen:

„Die treffe ift frritfförmig gebaut, b.at ein X>urd|-

fdjnittamaß oou 8 (Sllen 10 ^oll fädjf., im (Sentrum

einen freien 9iaum non circa 3 (illeu. Die Junbamente

geb,en auf Seltenen unb b«bcii nur Vorwärtsbewegung.

Die äufeert, obere gladje ift in H ^tjeile getljeilt; iu 7

oon itmen tommcu önlinbcr, in einen ba« Sricbmert.

3wifdjeu jebem ünlinber befinbet fid) ein garbewert in

priuütmfter (Sinridjtung. Da bie Grbauer oom &ud)bruct

iüd)te uerftcl)en, SadjDerftänbtge aber mit trjrett oft un>

bequemen !Matf)fdj lagen entfernt mürben, laßt fid) ber

Verfud) cntfd)ulbigen, ba& man bie <Splinber, wotjloer«

ftanbeu bic Drucfcnlinber, an ber einen Seite um
1 8 3<>11 ftärfer wie an ber anberen, alfo feilförmig ge»

I goffen bat. ?lber angenommen, ba« ?llic« mdre praftifd),

1

fo mnf?tc jebe 5orm ficbcttmal gefegt ober ftereotnpirt

unb mitljin ebeufo oiele male ',ugerid)tet werben! — üMc

oft würbe bie« lotjnenb fein V ! — Sic oft würbe fid)

I
bie Ü)(a!"d)iuc in Drucfeveieu anwrubeu laffen, bie faft

nur fleine 'Auflagen ju lieferu babcu? Den über'

' trifbciieu cjcvüdjten gegenüber, welctjc in le(«tcr ^äl in

ben i»et|d)iebenfteu iMättern über bic befprodjene treffe

aiiftaudjteu, rjiclt id) c« für meine Wirbt, ",ur ^tiiftldniug

über ben wahren Sad)oerfia(t beijutraijcn , obmuljl id)

überjeugt bin, bafj bie erfiiibung nid)t« weniger al«

leücucfiiljig ift." K. X.

Irotj ber abfpred)eubru Uitbcilc, weldje in Deutfd)-

(anb fo bäufig über Veuoir «, wie über alle anbern 05a«-

mafd)itten gefällt werben, fdjciitt e« bod), a(« fei biefe

Wafd)inc meb,r al« Spielerei unb gar ntdpt geneigt, fid)

fo Icidjt tobt mad>cii jit laffett. iDIögeu aud) in t5cutfcf)=

(anb Dut)ettbc oon (>ia«mafd)incn nad) furjem (^ebrauef)

in ba« alte (Sifcn geworfen worben fein, fo b,at boef)

t'cnoir bie Weuugtljuung, baj? feine a)2afd)ine in öranfrcidj
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frfreit* in mehr a(« 300 ftabrtfen, ©crfftätten !C, in
;

eurrentcm betrieb ift unb überall mit bem bcfriebigcnbften 1

erfolge, fobatb nur biefetbe unter ben geeigneten 93ebin« i

gütigen perwenbet wirb, b. I). alfo namentlich ba, ipo man i

nicht contitutirtieb fonbern nur mit Unterbrechungen einer

fteinen Straft bebarf. 2lud) i» tfnglaitb, wo bic Ga«<

mafd)inc cor faum einem 3<>hr eingeführt unb ib,r betrieb

gar nid)t „pouffirt* worben ift, nimmt ifjre Stnwcn*

bung ton üHonat ju SMoitat ju, fo baß fid) ncwrbmg*

eine Gcfellfehaft unter bem tarnen "The Gas Kusine

Company, limited" mit einem tiapital oon KK),(KM)

ffb. ©tlg. gebilbet b,at, um ben Sau birfer aWafdjine
'

in großem äMaßfiab in bie $anb ju nehmen, ©ie h«t

ba« Venoir'fcfc patent für Großbritannien unb bie iiolonien
;

für 2f>,000 ffb. Stlg. erworben unfi wirb »orläufig bie

3Rafd)hte in ben Sfeabing 3ron ©ort«, iKeabing, >»o bie»
[

felben bi* jcrjjt gebaut mürben, fortbauen taffett. Stuf bie
|

500 Jtctien ju 20 ^Jfb. Stlg. foUcn }unad)ft, bi« bie
j

Gcfctlichaft fid) etwa eine eigne ftabrif anlegen wirb,

5 ffb. Stlg. pro «ctie eingezahlt werben, nttb bei* Ser-

fattf ber 'J)Jafd)inen tutf bereit* eine fplcbc flusbchiutng

erreicht, baß, »cnu berfelbc fich aitd) nidjt weiter fteigert,

bod) ietjt fd)on eine £ir«ibenbe oon 10 i'roc. auf ba»

eingezahlte (iapital in Slue-fidjt fleht. Zic Grünbcr,

unter betten fid) ledjuifcr uoti ücjtem tarnen bcfiitbcu,

erwarten aber fidjer, baß ber Jlbfaij iiaj in ben uäcbftcii

2 3ah«» »eroictfad)eit werbe, üineit llcbrtftaitb wirb

bie GcfcUfcbaft aUctbing* uod) iii ucfcitigcn haben, mtb

e* wirb fid) bettelt* um fo leiditer befeitigen taffeit, je

größer ber i'tbfat« fein wub, cö ift bie* ber hohe itn-

-fdjaffuiigtprci«; eine einpierbige OWmaidjine fofiet eben

fo »ict als eine udjtpfcrbtge £ampfmafd)mc ohne iteffet

i£-r> "i*f b. 2(lfl. gegen !>;">> ;iub ift biefer and) an Gewicht

unb riiiiciiftoiieii gleich. l«ßt iid) mol'l erwarten,

baf; btc prafttfdjcu O'igläuber aurt) bieie* vM'iicruiß iti

oerriitfleni roiffen werben. 0-

ääiottitrlj'e Trurftitrfttljren.

£ic jei}t befaiiittcu X'rmfiicrfal)rcu föinicu, wie bc»

tannt, getttfdue ober abgetönte oLidjcu mit ber greife nid)t

wieberc-jeben. Mupfeiftid), Lithographie unb .^ol^djuitte

fudjeit bie loiiabftufuiig ju erreichen burd) größere mtb

fleitierc, mehr ober weniger }iifammenliegcnbc fünfte ober

Striepe, aber eine fortlaufciibc, fid) abtöitenbe S'Uidje oer*

mochte bisher nur ba* Vid)t ju eräugen. Gincm (Sng*

leinbcr, 2Hr. SÜoobburn, ift c* getuugcu, Photographie

unb ttupfcrftid) in gtücflicher 31l ctfc 511 combiniren, fo baß

e* jefct möglich ift, mittetft ber treffe ?tbbrücfe $11 tiefem,

bie oon ^h°'°9rQP^i<n nicht ju uuterfd)eib«n finb. (Sehr

wichtig ift bie« neue Verfahren, wenn e« fid) um Grrjeu'

gttng einer größern ?lnjar)( oon Slbbrücfen h<mbett, j. 3i.

jur 9?üd)cri(iuftratiou, ba bie SPttber rafd) unb billig ge-

ttefert werben fönnen unb jebenfatt« haitDar H"0- ^oob<

burh eräugt junädjft nad) einem photographifd)en 9cegattD

auf einer Gtimmcrptattc einen SJbbrucf mit ?eim unb

boppcttd)romfaurem Äati, ber beim befeuchten mit war«

mem Söaffcr ptaftifd) wirb, inbem ber t'eim fid) ba auf'

(oft, wo ba« Weht nid)t Wirten tonnte. $ierr>on nimmt

er auf ga(oanifd)em ©ege ein Äupferctid)«' , ba« at« gorm

bient. 3,,m knieten wirb eine gcuügcnbc Wenge warmer

gefärbter (mit lufdje ober fonft wie) Gelatine auf ba«

(Stiche gebracht unb mit einem barauf gelegten @tüct

Rapier ftarfem Tritcf au«gefct?t. fiierburd) preßt fid) bic

Gelatine in bie Ättpferform, fie erftarrt unb bleibt am

Rapiere ^aften. 3u bem fo erhatlenen Silbe finb bie

••HJcipcn burd) ba« mtbebecTtc Rapier (.bie 3orm ift bort

erhaben), bic Sdiwärjcii burd) eine biete Sdndjt farbiger

Gelatine unb bie ^albtöne burd) me()r ober minber bid)te

halb burd)ftd)tige Vagen Gefatine wiebergegeben. Da bie

Gelatine burd) ciiiwtitung von jcttchtigteit oeräubert

wirb, taud)t •fiJoobluirn bie -Jlbbitirfc in Gerbfäuretöfuttg,

bie bic Silber gauj imi-eräubciiid) mad)t.

Tie SrfiHcHr^rcffe

ihre #lcdwiiik unb Vorrichtung jum Pruck alter tnpo-

grnph'^en ^rbeilen.

ä'cn tf. ix* 1 1 1
«
g un* C. fi. Riia)fv.

Sott biefem im ^al)xc l^'ü in erflcr "Jlnflage er=

fchienenen iiH'itd)rn liegt bereitet bic jwette oerbefferte

unb ergänze :'ltiflagc nor, gewiß ber beflc Sewei« für

bic Sraud)barfeit beffelben.

3'Cbem Sitdibrudereibcii^er, iyattor unb Ü)(afd)tncu^

ineifter, welcher iidi über bie jpaiibhabting ber einjelncn

iljeilc einer SDIafchine belehren unb in gälten ber -JJoth

:Kath erholen will, töuueii wir bicico au«fithrlid) unb

faplich gefdjriebenc .^aubbudj auf bad Vlitgetcgctitlirbftc

empfehieit. Scbitrflc c« uod) eine« Semeife* für bie Se=

fahiguug ber getreu ^ifchcr unb iv?ittig jttr .'perau«gabe

cineo fold)ett Veitiabcn«, fo finb e« gemip bic .'ahtreidicn

fdjönen. meift tabcllofcu Jlrbeiten, meldje feit bem Seftehen

ihrer Cffidtt aue berfetben herliorgegaiigcii finb. Za
ber frei* ber neuen Auflage um bie ^»a!fte billiger ift,

wie ber ber erflen 'Auflage, 10 ift bie xtnfd)affung einem

ieben gadjgenoffcu möglid).
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Der Ärieg brängt jwar ju einem großen Ihetl f)ier

wie anberwärt« olle attberen 3ntereffen augenblidiid) in

ben $intergrunb, allein e« giebt bor^ immerhin nod) b,ier

itnb ba etwa« 3ntereifante« für ein ftadjjournal ju be»

rieten, unb id) will e« oerfud)en bem 3trd)iD eine fo Dtcl

ol« möglich intereffante Gorrefponbenj freute jufammen«

juftt>reiben. Heftern war e« ein ÜDlonat, baß id) Vonbon

oerließ, um nad) langem Vcben in ber Seme einmal

wieber beutfehen Jpeimatheboben ju betreten, tiefer

SMonat ift mir einem Xraumbilbe gleid) bahingefefmumben,

unb ia) ertapp« midj jefct oft auf ber grogc: „bin id)

benn wirflid) in ftöln, in Trüffel, in $>annoDcr, in '-Uraiin«

fdjweig, in Vcipjig gewefeu? " — Unb e« muß bodj wol

fo fein, ba fo mand)e ^tuqm — ftumme jwor, bod)

intereffonte — um mid) b,er ben 2>eroei« liefern: 2lu-

benlen aller 81rt, bie id) felbft au« ber lieben Jpeimatb,

mitgcbrad)t; unb lebhaft fdjrocben mir nod) bie jwar

weiiigen, bod) — ber .{Jeiroerbältiuffe ungeachtet — b,eiter

unb genußreich in Vcipjig oerlebten Stunben oor. -)l\m,

gebe ®ott, baß Üculje unb bie Segnungen be« ^rieben«

uuferm Deutfdjlanb balb jurücfgegebeu werben mögen,

um fo freubigeren unb leichteren iperjen« will id) bann

in biefen Spalten mein ©djcrflcin niebcrjulegen fortfahren,

um ben fo erfprießlid)en 3lu»taufd) geiftigen wie materiellen

internationalen ü>cfd)äft«oerlehr« mit Nliccfidjt auf unfere

«unft ju »ermitteln.

Sir leben Ijier in Vonbon augenblicflid) in ber &tit

be« 3a^c«, bie unmittelbar ber regelmäßig jährlich, wieber«

fetjrenben Sommerftocfung be« ©cfd)äft* oorausgeht

S}orau«fid)tlid) wirb ba« Parlament nidjt lange mef)r

tagen ; mit feinem l'erfdjwinben gehen aud) bie artiftifdjen

unb (iterarifd)en ©rößen oom bunftigeu l'onbon -fort, um

frifdje Vuft im fdjottifd)en Hochgebirge ju frfmappen, ba

ber kontinent mit feinem ftriegägetöfe wol launt etwa«

Slnjierjenbe« bieten möchte; unb für ben Vonboncr 35ud)»

bruder beginnt bann eine nad) Umftänben längere ober

fürjere 3ett ber gcjwungcnen abfoluten ober partiellen

Untljätigfeit. Unb biefe »J"1 » namentlich com ©cfidjt«'

punfte be« Vonboner $Mid)brucfer« au« betrachtet, ift in

Sahrhett für ^rinripate wie ©etjülfcn eine Sol)ltI)at mehr

al« ein 9cad)tljeil 51t nennen; ihre Trauer überfd)reitet

fetten (für l'onbon) üier bi« fedj« Sodjen, fie fällt in

bie fd)önfte 3cit ot* 3«^c«, unb wirb oon allen Denen,

bie in ben übrigen 40 Sodjen in S?orou«fid)t berfelben

gelebt hoben, mit frreuben begrüßt, inbeni fie baju benugt

wirb, ben währenb ber fogenannten Soifon oft über Gebühr

in Slnfprud) genommenen Gräften be« ÖJeifte« unb be«

! ftörper« SRufje, frifche unb gefunbe Vuft, unb fomit neue

I eiafticität ju geben.

Der <}$roceß, mittelft beffen burd) «nmenbung ber

©aloanoplaftif, ober, wie man tytx fagt, ber (Slerrrotnpie,

üWatrijen oon fertiger Schrift genommen werben, mit

Hülfe beren bann eine trügerifdje 3?ad)bilbung be« Origi-

• nal« erfolgt, roirb oon Sod)e ju Sodje mehr in ben

'

englifttjen Nachblättern an ben Oranger geftellt. Senn

man bebenft, mit welch' bebeutetiben Äoften nur allein

eine redjtlidje Schriftgießerei 9ceuigfeiten probuciren fann,

währenb ber Sdjriftgiefjer-^irat mit äußerft geringen

Mitteln eine täufchenbe, wennfd)on entfdjicben weniger

' gute *JJad)bilbung ju erzielen oermag. fo ift allerbing« ba«

1 {Kefultot leicht ju jiefjcn. Ehrliche (Soncurrenj wäre freilich

I

beffer am "JJlatje, al« bie 0011 lag 311 lag mehr an'«

I

Vicht tretenbe Viralem. Senn man jetjt ba« jJrobenbuch

einer amerilanifchen , einer beutfehen ober franjöfifd)en

!

Gießerei jweiten iHangc« einem (unbigen unb eompetenten

1 Gnglänber oorlcgt, fo hört man unau«gcfct}t bie 3*e«

merfiingen: — „Diefe Sdjrift ift 0011 iDHller * ?Mid)arb,

biefe oon Siggen«, biefe oon Ga»lon, biefe oon öc«[en", —
unb fo fort. 3" Dielen gälleu mag allerbing« bie Sache

ganj in Crbnung, ba« ^eißt in golge eine« rechtlichen

«oufc« ober laufche« erfolgt fein; allein ber SNehrjahl

nach hob"' wir e« hier mit unauthorifirteu 3cad)bi(bungen

' ju thun. Sie fetjr nun aud) bie englifchen (Gießereien

1 (bie wirtlid) guten unb reellen nämlich, bie id) foeben ge>

|

nannt) im Uiechte fein mögen, biefe« unrechte SSerfahren

i an ben Oranger jn ftrllen, fo mögen fie bod) nicht Der»

'

geffen, baß ihre eigenen Vanb«(eute nicht im ©eringften

I ferupulöfcr finb al« bie Su«länber. (4« ift ba« unter

I

allen Umftänben eine unangenehme ®efdjidjte, mit ber

i

man am liebften nid)t« ju thun tyübtn möchte, bie ich

:
jeboch nicht unterlaffen tonnte t>ier ju erwähnen.

Die großen Vonboner 3citungen hoben fämmtlich

ihre Special (iorrefponbenten auf ben beutfehen unb ita«

''

(ienifd)en Ütrieg0fd)aup(a|} gefd)ictt. Seiten« ber '•Times'

i ift ber berühmte Dr. >Xuffcll im preußifdjen Hauptquartier

i
in Böhmen, 5»er. Sutherlanb tSbwarb« im öfterreid)ifchen

;

ber "Daily Telegraph" tyit $errn Sola nach 3'olien

unb SJenebifl, 3ßr. (Sbroarb Diceh nach ben öfterreid)ifd)en,

uub Dr. Strauß (beffen ich '» H^ ^ erwähnt) nach

bem preußifchen Hauptquartier in 39öhmen gefd>icft Der

befannte Ü»r. ttMjeteUb. befinbet fich ebenfall« al« Gorre*

fponbent unb Stiäfnn ber "Illustrated London Netcs"

auf bem Ärieg*fd>aupla|}e.

Seit Anfang biefer Sodje erfcfjeint eine neue 3"(un8
in fonbon unter bem Site! "The Stranger in London"

(Der grembe in Vonbon). Da« ^3(att ift breifpaltig.
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jebe »palte enthält ben gleichen Xert in finer aubern

gpradje — enatifdj, beutfd), franzöfifdj. Dem Sbifdpin

nod) wirb bcd Unternehmen oollfommen reüffiren.

IDiorgen (14. QuU) ftnbrt ba« große jährliche ^eft'

effen nnferer ©fficin ftatt, nnb jioor on einem ber an»

jiehcnbften fünfte in ber unmittelbaren Näf>c tfonbon«,

in $ighburo 3tarn, beffen Salon unb ©arten ju bieftm

3»«fe für unö aufifdjließlid) referoirt finb. Da« Mal
ift groß unb feljr tytibfä eingerichtet ; ber Saal, oon fetjr

onfefmlicher Öröße, wirb bi« auf ben legten iMafe befefct

fein, iubem auger bem Principal, feinen bret, ba«

fa>äft Ijier unb in ßalcutta (Önbien) leitenben Söhnen,

unb bem gefammteu $erfona( be« Vouboner $aufe« auch

noeb, zahlreiche ßiiilabtnigen an bie baffclbe hauptfäd)(ich

befchäftigenben SBerlrger erfolgt finb. Die Soften be«

geftmal)!«, ba« au« einem großartigen Diner befteht, trägt

bie girma allein.

Die Nachrichten au« ben englifchen ^roüinjen lauten

faft iibcrrütftimmenb ungünftig: SDianget an SBtfdjäftigung

unb confequente Noth unter ben $u<t)brucfern fowotjl al«

überhaupt finb auch bort al« eine golge be« beutfehen

Stiege« ju betrachten.

3d) tyabc leiber ben Job eine« in ben Suimlen

ber SHuchbrucfcrtunft hodjftchenbcit üDiattne« ju berichten:

Jhoma« Delarue, Nitter ber Ch«nlegion, ein euglifdjer

ftunftbruefer, ftarb in Vonbon am 7. 3uni im 74. 3ol)re

feine« thaten* unb erfinbung«reia)cn l'eben«. Gr mar

Suchbrucfcr Don $au« au«, unb warb einer ber unter'

nehmenbften $unt' unb Äunftbrucfer Cnglanb'« wenn nicht

ba SBell. Seine auf rein tnpograpfjifehern Sege eräugten

Spielfarten finb berühmt, wcnnfdjon er ~ wohl gegen

feinen ÜlMUen - in biefem Salle fid» genöthigt fal), bem

hergebrachten englifdjcn (Mefdimacie ju Iwlbigen, ber barin

befteht. bie «über ber Spielfarten rSiibe, Dame, flönig)

fo gefeimtarfio« al« nur bentbar r)crjufteUcii. Dclarue h<*t

ein wahre« SDtufeum Don äunftfd)äfeen unb Antiquitäten, au

brnen er fein ganjc« Veben ^ittburef) gcfammclt, unb ein

faft fürftliche* Vermögen hinterlaffcn. (Sr hat t>or »ierjig

3at)rcn ein Neue« Jcftament, ganj in (^olbbrucf, pubtieirt,

ba« je$t äußerft feiten ift. (Gelegentlich ber ftrönung

ber Königin SJictoria (28. 3uni 1838) warb auf feine

Heran laffung unb mit feiner §ülfe bie i'onboner Leitung

"The Sun" in (Molb gebrucft. 3h'" «ft bie Slitwenbuug

be« ©locerin in SDJebirin unb fiunft ju banlen.

Bonbon ift befanntlich reich »" fpenell ropographifthen

5D}ohltfjätigfeit*'S(nftaltcn; mir haben hier (unb hatten feit

lange) »erfdjiebene $ud)brutfer>ftTaufenfaffen ; eine mit

bebeutenben gonb« au«geftattetc, bod) leiber unter einem

läetjerlidj unpraftifchen Softem laborirenbe 58ud)brucfer'

$enfion«raffe; eine be«gleidjen ©ittwentaffe, au« ber bie

©ittwe eine« SWitglicbe* bei beffen lobe 20 $funb

Sterling (133 's Ztyx.) ein für allemal erhält. Seit

einem 3ah™> au4 *wl etwa« länger, eriftirt nun auch

eine „buchbrucfer=©aifen>5Perforgung« einfielt. * Dura)

bie unaii«gefetjte XhätigTeit ber an ber Sptye biefe«

jungen Unternehmen« Stehenben ift e« möglich geworben,

am IG. 3»ili biefe« 3ab,re« eine erfte ©al)l Don jwei

©aifen au« fünf ju biefem 3wecf präfentirten ßanbibaten

(4 Knaben unb 1 SDläbdjen) oorjuiiel)inen. Die glücf'

liehen 3wei werben auf Soften be« 3n f,il"t* ernährt, ge»

Reibet unb erlogen werben. Sobalb ba« Gintommen ber

änftalt fid) fo oermehrt hQbcn wirb, baß fic im Staube

ift, fich in einem eigenen $aufe ju etabliren, fo wirb

bie« gefchehen, unb e« ift bei ber feljr regen Jhei1"0^^
bie ba« ©aifeii'3nftitut unter beu Vonboner 9?tiehbrucfern

^rineipalen wie (Mchülfen, gefunben r)at, nicht ju be«

jweifeln, baß biefe« ^icl nicht aüjufem fein wirb.

SJon Slmerifa b,abe ich Ne SDiittheilung ju machen,

baß ba« in ftolge ber bortigen ftrieg«eerhällniffe anfänglich

unregelmäßig erfehienene unb fpäter ganj eingegangene

t^pographifd>e Journal "Tlte Printer", herau«gegebcu oon

bin Herren 3ohn ©rca«on & go. in $iem<2)ort, 290,

^earl Street, nunmehr wieber ju erfcheinen begonnen b,at.

(5« ift bie« eine um fo erfreulichere Nachricht, ale biefe«

3ourual unftreitig ftet« ben erften Nang einnahm unter

ben wirtlich bem $ortfd)ritt unfercr Sunft, unb nidjt allein

bem materiellen Profit ber ^robucenteu bienenbeu $ad)>

jeitfehriften in ben bereinigten Staaten, begrüßen mir

alfo ba« ebenbürtige Schwefterblatt herjlid)! —
3ct) muß aber nun wirflid) bie $eber nicbcrlegeu:

bie $i^c ift fo überau« groß, baß fie mid> faft an Algerien

erinnert. Schließlich will ich mir <wch bemerteu, baß mir

geftern ein Wohlgcjüllte« ^aefet mit t^pographifchen 3our«

nalen unb Novitäten au« Nem^ort juging, baß ich

je|}t nur 3cit ju einem f;ochft flüchtigcu Ueberblicfeu gt'

habt, jebod) fo Diel gefehen fyxbt, baß ich oermuthlid)

meine nädjfte (Sorrcfponbenj (au« Langel au geeignetem

Stoffe h'er) eine „amcrifanifdye" werbe nennen müffcn.

No. 4 be« "TyjtO(irai>hic Messenger' ber Herren 3ame«

(Sonner'« Son« in NcW'5)ort ift, wie gewöhnlich, eine

Vuru«au«gabe unb bringt, neben einer ^ortfefeung ber

«efprechuug ^>oe'fcher üDiafchtueric, nebft zahlreichen baju

gehörenben OMuftrationen, ein auf einer ^oe'fdjen foge<

nannten ilMer^aBaljeii'iDcafchine gebruefte«, \tby gelungene«

unb jartc« ttuuftblatt in oier garben, — roilj, fdjioar;,

filbergrau unb @olb, — auf djamoi« Untcrbrucf.

t'onbon, 13. 3uli 18GG. Xfjebor ftüftcr.
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SrrtdM
fibrr jttr Prüfung ringrgangrnr» Rttiterial.

1*011 £. Srrtiolfe, ü»ff|tng[intcnfabrif, @o(oono-

plafttfdjc 9tuftalt unb SDccdianifd)e Üöerfftiitte in Berlin

erhielten roir 3<n*fd)'fÜ. SWeffingroinfclfjalcu unb eine

9ll)le mit aWcffiiiöb,cft jur Slnfidjt unb Prüfung eingcfdjicft.

©tr müfffit gefte^m, ba§ un« bie rracte unb faubere

8tu«für)rung biefer ©acfjcn ganj befouber« erfreut hat.

*Cie «d)iffc finb au« bem beften, fein polirteu SWaljagoni'

Ijolj gefertigt unb mit fcuibcr gefdiliffenem 3inf.*oben

unb SBinfeln oon '•DJcffittg oerfchtn.

<2inb nun jroar bie ©dnffe alter gabrifen in biefer

SQfeife au«geftattct, fo genügt bod) fdron ein #lid auf

bie gabrifate be« $crrn SBertliolb, um ju erfennen, bo|

fie nidjt nur fauber au«fcb,en, fonbem aud) roirflid) eraet,

folib unb genau im SMnfel gearbeitet finb, eine <£igrtt=

fdjaft, bie eben nid)t alle gabrifatc befreit.

®teid) folibe, eraetc unb faubere 9dt«fül)rung jeigen

attdj bie SJinfclljaf e u uub gant, befonbers bie befte,

au« SWeffing gefertigte Sorte berfelben. $err ^crtfjotb

f>at fic nämlid) unten unb an ber Seite, a(fo an ben

Jheilen, rocldje in ber $anb be« Sefccr« ruf|en, mit

fdjbtt polirtem Gbcnljols ocrfcljen, roa« natürlich rocfent(id)

jur bequemeren unb angenehmeren jpaubfjabung biefe«

3nftrument« beitrügt.

Tic ?ll)lc cnblid) beftelit au« einem gebreftten

2Wcffmgb,eft, ba« oben mit einer poljplattc ocrfeljen unb

in btm bie folibe SpiCe befeftigt ift. ©ennglcid) biefe

Slfjte beffer ift, roie bie früher oon einigen gabrifen au«

glcidjem SRetall Ijergcftellten , ba fic nid)t, rote e« bei

btefen meift ber galt war, oben mit einem $>ornfnopf,

fonbem roie erroälmt, mit einer ipoljplatte rjcrfeffcn ift,

fomit ben f)inuntcr;uf(opfcubcn ^ttdiftabcn nid)t (äbiren

fann, fo Ijaltctt roir bod) bie mit $o(jf,eft ucrfefjcncn

Sielen für praftifdjer, weil fic rocit (cidjter finb, bemnad)

j. wenn fic bem Sefccr au« ber §anb unb auf bie

©djrift fallen, biefelbe nidjt läbircn fonnen, roa« bei

einer mit 3ftetaUf)cft txrfcfjencn fidjer ber gali fein roürbe.

Senn roir nun hiermit bie gabrifatc be« $crrn

Skrttjolb, befonberö audj beffen üWcffingUnicii, unferen

Abonnenten auf ba« 'Jlngclcgcntlidjfte empfehlen, fo trjucit nur

bie« au« befter Ueberjeugung unb in ber fidjcren i'orau«'

fcfcung, ba§ un« 3cber beiftimmen roirb, rocldjcr oon ben

Utenfitten be« $>rrru ^?ertf>olb ®cbraud> maditc.

3)rucfercint, roeldje große Auflagen oon ftereotöpirten

ober galoanifirten platten abjujietjen haben, madjen roir

baratif aufmerffam, baff $>crr «crtholb berartige platten

oerftäblt unb ilmen baburd) eine febr große Dauer«

fiafrigfeit ocrlei^t.

Sa* unb Trurt ber »fUuflcn.

jBlatt 1. 9tr. 1. Qden »ott 3- «b,. X. 9iie« in granffurt

a. SM. Xie «einen «nfa(jfiiiddien fürt» au« ben Xre«irr'fd>tn

Cpbeuranfeii. Stein« Xetailgefdjäft, Bremen, tS o I o n t a t

•

roaaren oon Scheiter et eifkttf. C ^ranber, Xabad- unb
Iljrt i'ogtr oon (»ronwi: oit 3i er linie au« (»roiiau'M)« (Sin-

faffung jujajnmcnflf(«tjt. X\t übrigen ediviften uon Ineiet.

9fr. 2. «Ott ift eu »on Xte«(et, 3üge oon Fronau.

*Rr. 3. eden »on «Wie« in grantturt. Sdjriften oon

Ite*ler. 3»8 f Bon ^«nau.

Sr. 4 . 2 d) t i f t e n ton i8 dKlter & friede. 3 fl g e oon Oron au.

»r. 5. Öden, XX *. Rietet, (»riuimaiia)e 2tta(je

»on «dieltet & iv»icfede. Uniformen sc. oon Fronau. Seipjig

oon «Jenj. »rtb» rtirif tgieüerei Siadifolgee in grontfurt o. Ui.

(*olb 2ilbet ic. uon Tte«lrr.

ei«tl 2. 9h. (i. Öden wn Rift in granffntt a. TL 3Wit«el<

(lüden, bie fonftigen i'eqieruitgen, towie bie gdiriften: iJtanu-

factur sc, 8ufel) .t Stotbe, iaifel, 2eibe, Portefeuille«

»on («tonau. Jöolle, i£ane»a« »on äd)elter k (»tefede. Xie

übrigen 2d)riften »on Xri-Sler.

9h. 7. ®d)tiften unb S'erjt'rungen »on Tntln.

<»r. H. Umil 2dilieber, Cmpfieblt fidi sc. unb bie

sHerjierungen uon Xte«[et. 2 djneifcermeifter »on Öronau.

Veiujtg von Mreb« in granffurt a. -St.

9!r. 9. öden »on «dteltcr & Wefede. »erjiemngen
unb bie 3d|nft: t«rfd)mad»olte »on t»ronau. t'udi nnb
5teinbrudttei »on Miebe. Tie übrigen 2d»riften »on Xretler.

Worrcipoiiöcnt
t-ttin 11 T in <W. Qt ft.-ui uu«. t^j ii< Kn i» feeft J jfbr^t™

Ittel f,l<i* i\f l'luüci b<r.mcit Irntilcit. Wtt tiabea Itbtnit aal WM
UtrniKntcn ti}un><6 itniaj 2 mut iMaltcc mit (kgiJntcii Zitctit m teil unt
^arbeubrud an^dati|it ( iiiti tut<b bcfontnc UiuftänC« perbmtert, tic

Icllx«, «ic lxabiiitjtt.il. Mdaii {»((t bctjukaai. Kit t)it<a ubet('auiM ilii

tu iu*ficn t>rjt{ h't'i wcittiH-Ui <*nlag<n in flufiiAt gmemmen. — i>c:m
S. £ in ?)(U|i. I i< un« ciii,tjjut!c »ttie ift ^aii) «cittrftli4j ja»aff«t'vt,

alt ilial&tnfiitiiKt 1(1 fi< ftctat<;u cm INciftmrnt iSir iullin .loucii. utt
bei Allen iuU'nt« Hibeitm, \<i <;i4 bei tittn unf<!(ii At^tstcii *ci|ja Xit
jüttdi Ic>u(.ubni finb (tft voitbeilbift .irrrafU fe'it t>Jt!<u ruetücn» ^<

Irun^Hjl. tav ti< Haie: laraf jmuHtn « Mi* «tuet |»Uittcn. ttj|!i,cn

€4nit. tJKicicn »leuife: «i*t fiMüfcitl au« «an licttai .Sialibtilt *tlc»t,

l« jianit Mepf aba (Ural w<iln ,Kirmt wciKii vra«. Sine |itj'.rai:)e iebufl
)Ut mutel)atc irüiH fitb k-Iihi l>iciiiun^ naeb tea^alb bvfi.r $cmiil babin.
»eil rte tntte H>''le ebdifall« eine jaito itnb licMe ^ctiilt ift, tele abce mc^-
netft 2*,iiicit «nt siebt abweebf.tn laffin. ti)ii bitten «ie, um» auo) in

Innll tvebt c tt mit {deben Nebelten erfvcncti )U ircüen te*i encict>l träten ^ie
geltet*,!, tut« kuiu '.Ibtinct im Tltttir bte üuUKim; (ut tut)e .Heu )U ueci

lalien. «HKcnct bdoi.it, UnjcKi* beften Otrutj — £>etm Dl- iK in Yujecn
Söte alaaken .titc iSuniebt tuieb t<n flrlilel: „ti^etuiroyic" ertüOt )u bafren-

Iit libemilünc Ml inimciMit b>ejent*.e 'IKaititt, twlete He Iteicfte jetentunj
jul.itit vSm Üi>at, n'te ta« i^twunxtite, ifi uit» Hiebt betamit. — ^eun tt.
« Iii sebaeiin. »<ir lallen intemeu Xnietciii '3»te Sbreffe lulcnmun
laden; la'.-tit ficb tteielb.-n bei .Ihnen aemcltel? iveuit nleSt. to bitten uit
am 9la*n*i, e« (M.fte i<ai ni.-.ilifb fitn. ><*t tuibtne Bnh |U mit.« —
.rerru .1 m. in *>»caven «ic muffen bie ientuni uun bereita feit etui.aew

Ki'ceKn in 4>aiiten babm — geeilt iPt iu ft. Unfeieit aeuauen gitunbi-
giiitv.ni naeb 111 (ein 4H.ni in tent Si'avvwK entbalten Huf bei ci% ofjrii . (um
Jabilaum aiiaefntiüten i>at>ne tei bieftaeil <}l;r.cffeuf<batt ta 4*ue6Hueler, ie>

ttrie auf aQen biet cftflitenten tabuen tft teilt iblau »oibantcn. IRait fat
frutei eft inftntt tc» Eilbei* cm ntatlea ii<Uu tut ittau tteCiaett; babcv
ma4 lieb bie ftnnabiue febte ben, tat flau in ran Wüten einbauen fei. Ter
ltb|at> tfl ttc(( ter (ibleibteit 3eiten ein febi autee graefeu, fe lad I4D» tie
H»ette auflade aetruett »utte *t!it b.tbtn lelbft tn Venten, wo man »oit
b:t ö/ifteu) eincl furtrvwfenrarptn» niiSt* «ujte, 5» tfrenirlaic vcitaaft.

öiit en^liirbe» *latt "Mafen ktfUttr" fa<t übet bat «lall: "Mr. ,M«i»n.lnr
Wul.l,.«, il-.H ...litur »ml t>r«|>riet»r uf "WjMow'm ArchiTc« of Ib. rrinllllK
Art", (Loii'ii)!.) Ii«» ju« |iuMI«li«il » trulj bpaulifuliy r»»cnt»<l it'"» '•>

colour-priiilinie, r^pf^c-iitiun th<- uniu KlTon, in tln.' l.Vth rcnlury, tu tho
|.rintilifr prt.frMioti l.y Ihr fcinpft-.r Fee Ariele III-, *.f OpruianT. Tli*

or ttl« fVgn I» 2»' « • I* • bchHi tili' ptlcn (for Kl^Ul. Ii «tont ta.
Krumi'il, it i* no doulii, « littitik* «ml Ifaulllul orn«iiii>nt f«r av»rv prlntln*!-

ofiice t.r i>rfni'.r'« BHlratv «[.«rtmi t,t." Jprvtu eM Ä in öetlin. Xle
i'ijffe i(i Übe aut, ivvciiUet im itdibiien^eU - a>etttt 11 lli-eui (>abe-n

in tit i^uie, au* Oute ie»i.^e '.'ibuife amu.jeb.n Wie btaiettei: iik'

balb Sie, ba Sie Jbxe »tiefe nie fianttten. uaferen eilten uitfranttr

ailäeitontnieit fabelt
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^nnonrrn.

afrithmt- Fabrik mm % dwß in

«djncllprcncn.

ituttpri

A. Cinfadjr 3d)nrUprrffrn mit rinrm flnitkrnlinurr. B. jBoppfltf frfuirllprrlTrn mit imri jBruthnjlin&rTtt.
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Dick "greift »erfttb>n fld) otjiir au«leger.

Sin Ausleger Toftrt f». 100 = Styt. *> 4-

V a \> 1 r r f ti) 11 r 1 ii r - iVl ,1 I (ti 111 t

«oa «. 3frrminn in Oataiarg

ifi ontTtaitm ba« praftifdjfle Söcrtjrug für Xruilereieit, brfonber»

foldytn, 100 Diele flccibenjeu gebrudt rorrben. Xa« ^erfd^neiben

bei Sogen gefdiifbt mit Scidjtigtcit unb größter flecurateffe ; ber

Schnitt erfdjcint mir polirt.

Üit t. preisliche {Regierung «erroeubet bitfe 3Rafd)inen in ben

ArtiUerie-SSkrtttötten jum (2d)neilen be« "Patronen -Rapier«.

ed)ititt(ange 30 3otL <jBrti« 63 Tbk. inel. «erpadung fco.

Hamburg.

(Sine in einer SreUflobt bee ®ro|b,. $ofen feit arm
6 Sohren beftetjenbe Bucbirixferrt mit beni Serlag«rrd)te eine«

gut rrntirenben polit. ÖJodjcnblatte« »trbunben mit einem

©djreibmaterialiengeidjäft, ifi Umfiinbe ljalbtr für 3000 Hjlr.

unter günftigen ©ebingungrn
jU pertaufen, grantirte Offerten

W. K. beforgt >>rrr ». Crtnflein, $ofru.

3- ©. Ätttj, Xi|d)(ermrif»er in feipjig, ?ange etrage 9,

empfiehlt fid) )ur Knfrrtigung Don Srl)rift(äfleu, Stegalen, St(j'

bretern ic, in «nerfurjefler 3eit unb oerfia>ert bei folibefler ?lu*fül)rung

bie billigflen i>r-:ik. ^rattur unb flntiquatäflen ftnb fttt« oorrätbig.

20
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Bei Otto tBiginb, »erlag^buerjbänbler in Ceipjig, tft foeben

trfdptntn unb in allen S»ud)banb(ungen ju haben:

pic $djnciTprcffc
ihre ftlrriiiintk unb tlorridjtung

\um Xnirt nttcr t ti p o q r n p Ii i
f di c 11 Arbeiten.

(Sin praftijdie* $onbbucb

fit 7riictpafe, Sadote», ?ö .1 ,'dinfii n-f i Ufr mit Scfirfiitgr.

»Oll

d. jt. TOittig u„i> <£. f. 4?ird>rr.

3tveltc »crttflcrtt tlnflagc.

Mi: 6 abbilbungen. I »>;>;. 8. Sieg, brofd). '/> £hlv.

Snhdlt* -

1. Sa». Irr TOaiitintnnirifln uiK

\ti*t aufgab».

». Rat Irr Utbni»« *e« Xtutt.

culinPn«.

3. Än> Xie ettUnng Pc« Im*
rt]linb«i-l.

4. Aop. In Sarbeopporat »n» tif

Poju aebötioeu JBaljtn

& Aap. Xie $ttfli-fluna, Ptr Collen

unb bnen Stbonblnog.

e. Aap XU fir.trt.

7. Aap. X fi Vanttitrc unb Per f o^tn

tinjfr.

s. Aap. So» steinigen unb 6 abmieten

b«r "i.ii .Ii'

Vene irlimf:

:

9. Aap. Mi finiPe.

v>. Aop. Xal Peuctien bf« fapier«.

II. Aap. XI« rJamatPUbung unb Po«

i>ormrnti!it;f(itn.

lt. Aap- In« Smrteeften Per Vtaletinc

tum lind.

I i. Aap. Xal Smpetun P(T Seemen.

14« Aop. Xal »ttgiftei.

15. Aap. Xal .gutiigit« tri 5it|n(i

(ernten. Vccibenten, älnrdtip-

platten unb JUj'ttaiioaeti.

16 Aap Tal ftattPiuefrn

17. Aap. Xal tüaidjen Cer jfraa.

Mjb|v

$cad)ttn9rorrt!) für brmittcltt tUifcnbc non 5d)rift-

Hitfurfini, £arbfn- unb aiafdfintnfabrilitn obtr

für gelernte JJudjbrurfccr, ftaufltutt etc.

3»r ©rüiibtmg eine* mit ber ^itdjbrucfrtti, ber «d)riftgirfjeret,

"IKafdginenfabrifation tc. jufammrubäugenben (Stabliffemeut, ba« auf

einer butdjau* originellen unb neuen S5afi« beruhenb, faft gar hin«

Concurrm) unterworfen, t>ielmrb,r ber Unlerflüuung allrr mit bem

Cudjbrurf in Verbinbung ftehenben <<Mdwjte fieher ift, wirb ein

geroanbter, mit genannten gadjeni oertraulrr Wann als Ibrilfjabcr

gtir.cbt, ber nadi unb nad) über ein Sapital nou 4—5DOO Ihlr.

»erlügen Cann.

güt ben Anfang würbe nut ein (dir geringer Xbeil biefe«

gapital« genügen, bod) ift ber jeadiwei« ber geforderten größeren

£ummc uubebingt iiiithig, bamit ber fuceffiaeu, voUftän^igeri J.iedi

fübruug bee beabfiebtigtrn fMane«, für beffen Rentabilität unjweifel

Ijofte Beroeife vorliegen, (eine $inberniffe in ben Seg treten.

<S« fami jebodj nur auf einen gebilbeten, womöglich, ber eng-

lifditn unb fran)i>fvicf}en Sprache mächtigen, im Umgange mit bem

$ublitmn burdjaue geroanbten Wann tKüdfidjt genommen werben.

Wefleetantcn wollen Jthrt Sbreffen unter ber Öpiffre D. V. 112

ber Qipebition be* ardjio« für Suctybrudertunfi in ?eip}ig jut

ffleiterbeförberung übergeben.

öine 24|rift(itei|erti in üBerliu mit fefttr jrunbfdjaft. oet-

bunben mit Sterrotnpie ifl gomilienmb,ältniffc halbtr bei lliOO

bi« 200U Xtjlr. anvibtuttg fefort )it pertaufen. granco «breffen

bittet man in Berlin bei Jfierrn aier. 3ona«, Hoftür. 8 ab-

zugeben.

I ieauefütirungoon titeln, Hmftfjligeii, Birftn, ü9t»r«ten,

JUnftrationen in Ion- unb ftatbenbruet, fowie bie Anfertigung

bet baju nötbigen i<latten tc, belorge idj benjenigen ber Omen
tfoUegen, welrtje firtj reenigrr mit brrartigrn arbeiten be<d)dftigen,

auf ba» £d)itc(lfte unb ^iOigfte umttx i|rrr ^irmo, firrngflc

Xi«ci-etion im S>ovaus uerbürgenb. <jj ^alttoko.

(f b,r. XrrrirO'« Eitiriftpruben werben }n biQigem greife jn

taufen gefugt. Cffertcn unter L. 8 besorgt bie (Srpeb. b.

JOURNA L ILLUSTRE

I ) E S PAMILLE

S

Choix de lectures et d'illustrations

amiiKstites t?t inütmetires.

(|inil riritti' (1866.) volunie.

l'itmixxutnl t>n Iii livraifaoiu) ä Thlr.

Tie iNebiKlioii wirb e« für Sb,reu unb l«twiffen«(adie halten,

burd) gebiegeneu, belelirrubeii unb babri unterbaltrnben , nirmats

ba« ä^'W >«• Weit ober ber teferin »erlenenben dntjatt ben

abonnenteu 9elegenb,rit ,u geben, nidgt nur franjöftfd) fort)urrciben,

fonbent aud) fortjuid)reilen in auebilbung be* (Seifiei unb $ierjen»,

in tSrwcrbung neuer, nßcltdjer Xenntniffe, in riditiger 2Uelt< imb

ftbtnexrfabruiig.

Tie* ift bie lenbeni. unfere« ilournal«; fotgenbe Äubrifra

bilben beffen $iauprinb,alt:

1) jUtiiurc unb grauere Qr)äb.uugcu, frtid) unb fpanttenb, aber

rein uub ebel gehalten;

'2) (urje !eben*be1d)reibttngrn au*gr)cid)neter Jidniier unb grauen;

3) tntcreffante etlfnograpbildte €d)ilberungen, Vänber unb i'olfer

funbe

;

4) populäre, muuibifterifdje ÄuMäijt in reidtfter Seannigfaltigfeit

;

5^ 2)<irtbt'Iu"9 neittr öntberfungen an» allen (»ebieten be« »iffen«,

tür)err 9Jotiien, paffenbe anerboten sc. tc

i'om Journal Illustre des FamUles erfd|rint aUrr 32

läge ein ijeft con 4 löogen mit 10— 12 ^atifrrationen jum iJrtHe

oon 7'/» ör.

3u beliehen öurd) alle Sudtbmblunjen nnb PoR<RR«ltrH.

3nr ßcfäUiflcii Srat^tnnn

Tn oon un« bereit« früfjrr angefünbigte artifel fiber 3u-
ridtlung unb Trud oon 3lluflrattonen wirb nun im

nödtflen $eft unb golge iiiin abbrud lommen. Xa wir bei biefer

Qelegcnbeit ben Tmrl oon >>ot ^ unb 3iu( in ^erbinbung mit

bem lonbrud (mit einem, jwei nnb brei löuen) jeigen Werben, fo

bürfte biefer artifel von gati) befouberer '^ebeutung fein. Tic

SNauipulationen bei ber .-luriditiinq werben wir auf eine $&eife

oerftiinblidt maijen, wie fie bitljer no.1i nirgeub« ge|ebrt würben.

»ri. Ic« «r4ibl.

«ebigirt unb berau*gcgeben »on aierattber sft»albow in ifeipjig. - Irod oon aieranber ÜBalbow in tfeipjig.
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Jtoridjtmttj mb kx prucR von gffufirafionen.

Äwjcr ütitfrtm für SRaftyntiumfttr

MS

j|«oit ber >Kebaftion be« ärdjio für »udjbrucferfunft

bereite uor längerer &tit baju aufgeforbert, einen

Veitfaben Uber rfuridjtung unb £)ru<f Don 3Uuftrationen

jufammenjiiftellen, ift e« mir erft fyeute oergönnt, btefe

Arbeit jum Slbbrud ju bringen.

3dj fjabe mid) nidjt allein bannt begnügt, in ben

nadrfteljenben 3«i(<n meine eigenen (5rfoh,rungen nieber«

julrgen, fonbern id) tjabe bie einiger befannter bcutfdjer

imb fraitjöflfd)cr gadjgenoffen ju ;Ratl)e gebogen, um eine

inoglid)ft ooüftänbige Arbeit \u liefern.

Da c« für jeben i'efer bcö Strdno« oon 3nt"*ff*

fein innj?, bie ?lrt nnb Seife fenneti 31t lernen, wie bie

im 3Uuftration6bruä befanut(id) fein
-

erfahrenen mib borin

$orjüglid)c« (eiftenben franjöfifdjfit Drucfer einen fold>en

bewertftelligen, fo werbe id) neben jebem <£apitcl meiner

eigenen Slrbcit, einen 3(u*$ng bee im I. 3ob,rgang ber

Imprimeric enthaltenen, ben gleiten (Megcnftanb bc*

fjaubelubcn Slrtilcle mit abbruden (offen, um eineetfjetl«

ju jeigen, inwiefern unfere beutfdje 3)ietb,obe oon ber

franjöfifdjen abwridjt, auberntljeile aber and) ben l'efern

bie SRögüdjteit ;u bieten, nodj beiben ÜJicttjoben \u arbeiten

unb fid) ;u überzeugen, weld)c oon beiben bie einfadjftc

nub befte ift. 3tf) roerbe mid) nidjt nur borauf bcfdjränten,

bie ^uri(b,tuug be« Jpoljfdjnitte« ober ber 31'uftrationeu

überhaupt, benn biefelben fönnen ja oud) burd) anbere

Sanieren, j. SB. burd) (Sljeraitnpie, ^iiifä§ung sc. Ijeroor«

gebradjt fein, nur mit Sorten ju befd)reiben, id) werbe

btefe Stbfjanblung oie(mel)r burd) Skifpiele, b. t). burd)

Slbbrud oon O^uftrattoneu, fo oerftänblidj madjen, bajj

felbft berjenige Druder, wc(d)er uod) nie foId)< juridjtete,

|

oon oorn r)erein nad) meiner Anleitung ein gute« dtefuttat

erzielen wirb.

Sud) werbe id), bamit meine Arbeit ein tHatfjgeber

für alle Strien oon 3Uuftration«brutf fei, foldje mit ein«

fadjem, boppeltem unb breifadjem lonunterbrutf geben,

werbe oud) dufter oon 3Uu|lrationcn beifügen, bie in

@raoir=, ftteibe* unb gebermonier b^ergeftellt, ben auf ber

lithograpfjifdjen treffe gebrudten in feiner §infid)t nad)«

ftetyen, fomit bem iöudjbrudrr wieber ein neue« gelb ber

üttjätigteit eröffnen. Gr« ift rooljl unzweifelhaft, bofj und

bis jefct mandje Arbeit entging, weil fte in $olifd)nitt

nidjt ausführbar war, bo berfelbe, ift er nid)t ein SRcifter'

wert, mithin ein tljeured Söcrf, immerhin ber iöeidjljeit

in ben Jonen entbehrt, welche bie Äreibc- unb geber«

jeidjnung, wie bie ©raoirung mit ber Grabet ohne grofjc

3)cuhe ermöglicht.

SLMrb aud) ber jpoljfdjnitt, befonber« }u birefter

3Uuftrotion bc« Jejtc« oon SMldjern unb 3«tungen faum

burd) anbere avouieren oerbrdngt werben, fo glaubte id)

ber SJollftäubtgfeit wegen aud) biefer Ermahnung t()ucn

j

unb bem Druder Einleitung geben ju muffen, wie er bie«

felbeu ju bet)anbe(n r)at, wenn er bie Arbeit be« ^etebner«,

wir mödjten fagen ben ©ebanfen bcffelben, fo wiebergeben

will, wie fie wiebergegeben werben mujj, um 00m fünft»

lerifd)en ©tanbpunfte au« eine gute genannt werben ju

rönnen.

Da bie ermähnten Sanieren in Deutfdjlanb nodj

faft gar nid)t jur Sluwcnbung fameu, fonad) wotjl wenige

I ober gar teine Druder mit ber ©cljanblungeweife ba»

i

artiger 3Uuftratioueu befonnt fein werben, fo glaube id),
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ber oorliegenben Slrbett bur<h eine fpecieüc Anleitung jur

3urid)tung bcrfclben einen um fo ^ö^ern ©erth ju

perleihen, »eil ich überjeugt bin, bog biefelbtn eine große

^ufunft ^aben.

öenn man bebenft, baß 3»l)r^mibcrte long burth bie

Grfinbung be« Supferftiche« unb 3ahrjefmte lang burd> bie

ber £ithograptjic ber $ol)fd)mtt faft ganj Derbrängt mürbe,

fo Wirb man meine Behauptung wo()l gerechtfertigt finben,

baß, wenn aud) bie *nlograpt)ie bei ihrer je(jigen %olU

tommentjeit nie ju Derbrängen fein wirb, bod) für bie

«uchbruefpreffe b.crgeftellte Äreibe«, 5eber< unb graoirtc

3etd)iiungeii, bei ihrer fo bebeutenb einfaperen, billiftcrtK

unb Dotlfommiicren $crftellung, berfelben jebcnfalle Gon*

currenj machen werben.

gür illuftrirtc 3«tmigcn, welche große Silber fctjnell

herftcllen muffen giebt e« j. 33. teine einfachere Lanier,

wie bie Jeberjcichuung.

Gtroa 24 Stunbcn nach ^oüenbnng ber ^eidjming

burd) ben Äünftler, fann bie brueffertige platte in jeber

OJröße ber Serjnellpreffc übergeben werben, währenb an

einem ^poljfdjnitt von größerem ftormat, öier, fed)«, ad)t

Xnlographeu Jagelang arbeiten muffen, um ilm brueffertig

ju machen.

Der ^otjfdmitt wirb faum, bie 3>n^9raP()ie 0Dcr

ohne große Sdjmierigfeiten bie Verausgabe täglich Cfs

fdjeinenber iüuftrirter Rötungen ermöglichen. Gin mit

bem nötigen Rapier unb ber präparirten Dinte üerfehener

3admer tonnte j. 2). tvöt)renb bem legten Jiricgc feine Stilen

birett ohne weitere Umftänbe als be« fpäteren Ueberbrucf«

unb ber Biegung, feiner Reitling einfenben unb biefe alsbamt

bie «Uber am jweiten Jage nach Empfang in Saufenbcn

Don Grcmplaren i^rrn t'efcrn oor Slugen führen.*)

*) ü?an*(i unfetet ?efet Wirb vicClelaV bie wrftttidtbtn Hulfaffungca

bei Jmn Petteffttl bcjreeifeln; reit Iftnittn ftboeb. bie 9tt(btif)Tric btefdbia

VelKMablg btftdligtn, ba reit 6« BeWeife bifui in t*nbeu Ilatie«, wcIsVe

MeluUalc man «iltclft bet fintäbaag |u ct|ielen in Stonbe Ift. «nbli$,

nan) iabiclangem £treben. ifl el nnl gelungen, bnaitifle Jflufliationcn in

ViUenbetflet tSti\< buntDen }u lafftn unb merbm mir in «äa)ftct .Seil ftobe«

toeröffrnilidjett unb bic Hnfettigung »ob Planta in biefea Vtanirtrii iibeeactjaun.

Ii« wirb iiiii bei naaXlcbeubtn ipiamrifel btbiiifcn, nn nnfete Veiet 3«

ubei)cngeu, bat bei $'en Oetfoffer fid» Irini OUufloncn ata$l, nimn <t fagt,

bie „tyafograbbie babe eine gnfjc ifntuufi. tSit betanal, mirb beim £ol)fa>nitt

bit -Itttbnaag v»n ha jUlnfllct aaf bta Sied gr}rid|nrl anb naib/bct mul)

faai son bfai XlilogTatpbjcn millrlft bra QtabfliQrlf gcftadlca. X(t\t mutje*

OoOf. dUitftfaai bir $aab rinti ^»etten AüiifHrTf crforbrrnbr Vibrit. ift ou<6

b<n aagfincff«« llitiut aab tofltl ta brn ntiflta ftäUcn fafl mtlp »i» bic

3(id«nng itlbfi, snmoj ab«, getittb eben leine lfin|Uerilite £a*t Uber bie«

ftlbe. (eine $aab, bie ben in bie 3ei<baaii| niebetieleglea ©ebanlen bei

ÜiafKer« ntannie unb reiebetgab. »ftaial« aicbl ben aalacberuafru bet flaaD

ja genügen anb idbanbrt in dielen Salle« bie »tbeit bei jeiitner«.

4l»a« anbere« ift e* mit ber VUDoatabble aab bei .Slalogtavblf »bet.

»tan lettete füt bie 0nib,bTii(f|>tefte Mmenbbat jnn«*t n>erbca lad, btflet

3ialolli«!«jtavl)te jenaanl. «ei biefea Wanietni «»Beubrt bie Srbeil bei

.qeitSnetl ein einf«*et «entilHei «tocet. bal «eben, em *to<rt, bei nieaiill

bal »et« bei SunMrrl tettacea «bei beeinti**li»ea lian. aeaa er «anft mit

bet a»mi«en *»tfi*l betpeirlieUigl reub. Zit Soften für bie Qütabitang

3<h wiU nun, nachbem ich b<" 3"ha" meiner fpäteren

«bhanblung furj angebeutet, einige» über bie ©efdHchte be«

$o(jf(hnitteö wie ber anberen Sanieren folgen (äffen,

um bem ftrebfamen unb auf 3?übung Slnfpruch machenben

Drucfcr in jeber «ejiehung eine uoUftäubige Arbeit jn geben.

Die Stempel oon IDietall unb $>o(j, wetdje fd)on

tai ^((terthum taunte, mögen für bic (Srfinber ber £>ol^»

fchneibclunfl ba« nächfte 93orbi(b geroefen fein, we(d)e«

ihnen ben ©ebanten gab. 3Bie in anberen fünften haben

aud) bei ber Jpo(",frfineibffunft bic C5r)inefen ba» Utecht,

fich beren ßrfinbung unb frühefte Slnwenbung ju pinbiciren.

Schon im 3<»hrf ^ 1 würbe ber $o(;tafc(brucf in t51nna

allgemein ausgeübt. 3n (Suropa, wo bie (irfinbung felbft=

ftänbig gemacht werben mußte, ftnb alo bie Anfänge ber

ftunft bie Spielfarten ju betrachten, welche nicht blo»

I gemalt, fonbern auch ho(j"iieu platten abgebrueft

unb bann nur ausgemalt würben. Die Üartenmacher

hatten für ihre ^robuete mieber bic ^orbilber in ber

oertieften unb erhabenen Arbeit ber («olbfchmicbe, jogen

jeboch bie Vetjtere roegeu ber größeren Veichtigteit beö Äb«

j

bruefeo oor, unb entlehnten oon ben bamals fo gewöhn'

|

Ud)<n «ilbfehnifiern auftatt be« toftfpieiigereu unb nicht

fo Icid>t ju bchanbelnbcn SWetaUe« ba* .^>ot,j. «ie fehniljten

ba« abjubrucfenbe «ilb nach i(rt ber Stempel oertehrt

au» unb lourbeu fo Jormf djnciDcr uub ^öriefbruef er.

Wann bie ^poljfchneibefunft eigentlich erfunben würbe,

bürfte fchtoer naehjuraeifen fein. 9iach Ginigen foll fie

ein ftiebler
vJiiame« l'obew^f oan i<aelbete in 33rabant

' um» 3<>hr '312 erfunben tyibtn, nach Anberen haben

fehon ^(erauber illbericu» unb 3fabtUa Ciunio ju 9iaocnna

bie Stielten Slleranber» beö ©ropen (oor 12«<)) auf

: ^oljtafcln gefchnttten. Die erften ficheren Spuren finben

fich in Deutfchlanb unb ben Weberlauben, ivo jebcnfaU»

fchon in ben erften Dccennien be» 15. 3ahrhunbert« ber

^oljfajnitt jur $>erfteUung oon refigiöfen «ilbern au»>

geübt würbe. 311» ältcfter batirter ^>ol}fchnitt wirb ein

i

St. litjriftoph oon 142.1 angegeben; boch finb gegen

I

biefe 3oh"fi<«^» ebenfo wie gegen bie 3*1)1 '4' 8 *uf

einem blatte ber SPrüffeler ©ibliothcf, 3IDCiftf t^oben

worben. Sicher ficht ba» 3ahr 1454 für einen St.

falle« a Ii« teeg, selb naibglidien I« eine faft um bie (lälfte btlligrte

^eeftcllung bei i'lallen, bie nebenbei ben Vntlbcil babm, bat fte eine

n»<t gtt-ürte Viiiadl »cn Xtudin etmüglidieii, eine n>iit feinett unb n>iia>cte

jefdinun« itlafft» unb aiebt, nie bie ^oljuliiliru, beul tSrtjirben sc. unlet>

m liefta fiab.

S>enn mau bebealt, tele niete mtbeilea aal biefea »tlinb«« ben »uo>
btatfet eatgingen nnb brm 6trinbtudci |ufir(rn, \o »itb man bic füidjligleit

btr »«tbataiacbttng birfet Waniet (ni bic »aitbtuelynffe aidjl btttennea

anb bclbalb tonn bttlelbea eine balblge Itbt gtotf «ab aielfcilige «rnubung

btabbeieit »etbta, ja bet reit, nie btttttl etwUbnt, in ndttfler Jeit In I» fetn

bie $«nb bieten «joflen, all reit bie Viefetuag btt »lotten eineltlrfill, »ie

a«<b ben Itiid bctfelben subtetfeiil ttbcraellinea »erben. X. Heb.
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Veruharbin auf ber 'JJarifrr SMbliothef, ber bemuach fcfjon

in bit 3eü be« erftcn Sürhcrbrucf« fällt. Diefen einjclncn

blättern, theil« mit, theil« olme lejt unter ben »übern,

folgten balb ganje gafcifcl unb 33ücfjcr oon fwljtafcln

abgebrueft, welche Silber unb lert ober blo« £ert ent-

hielten. 3n (roterer Steife erfchienrn mehrere ber be^

liebteften Schulbücher be« fpätcren ^Mittelalter«, nie ber

fogenannte „Donat" unb ba« „Xioctrinale be« älerauber

$allu«." Zahlreicher f'
nb erftere, oon benen man bereit«

mehr al« breigtg tennt. gltr ba« ältefte unter biefen gtlt

bie Biblia pauperum, bie um 1420 angefe($t wirb;

aubere populäre Südjer biefer 8lrt waren ba« Speculum

humanae salvntionis, bie Ars moriendi, ber Iobten=

tan.; u. f. m.

3lu<h nach Grftnbung ber eigentlichen Suchbrucfer«

fünft (1440) blieb ber $oljfctmitt ber treue Begleiter

bcrfelben, ba er, uiclcr anberen SJorthrile nid)t ju gebenfen,

in Serbinbung mit Wttcrnfafc jugleid) abgebruett werben

tanu, wa« befanntlich beim Äupfcrftich u. f. w. nicht ber

$aü Ift. Da« nachweislich ältefte gebruefte unb mit

ftoltfdmitten iUuftrirte 2>ua) finb Soner'fl gabeln, 14G1

;

btefeu folgten bie Meditationen be« Üurrecremata, 14(57;

De re militari be« Valterinus, 1472; bie Vita

Christi, 147(5.

Son ben #oljfchneibern biefer ältefteii iJcriobe, tu

welcher fich jebwh bie fiunft rafetjer Deroollfoininnetc, finb

nur wenig Warnen auf un« gefommen. Äuger ©uteuberg

felbft ift junächft 3Ubrect)t IJfifter in Bamberg ju nennen;

augerbem finb anzuführen: Rupert Wüft (um 1440), (Softer

au« §arlem, Ulrich $»fl 3ngolftabt, gr. SMthcr

au« Dünfel«bü!)l, $an« $urning au« Wörblingcn, $an«

Sporer, i'ubroig oon Ulm, Wie. &incf , 3of). Schiitjjer,

®eorg ©locfcnton, Solfgang Jammer u. f. w. 3« bat

Arbeiten be« fogenannten 3Jccifter« G. S. (um 14H0)

erfcheint ber $o()fdjnitt fchon auf fehr tfoifcr Stufe,

fflahrenb be« 15. 3af|rhunbcrt« gehört übrigen» biefe

Stutift noch au«fch(ieg(ich Deutfdjlanb unb ben Weber*

(anben an, unb währenb be« 1(3. 3«hrhunbert« tonnten

bit $ol}fdmetber anberer tfänber nicht mit ben Deutfcfjen

wetteifern.

Die wid)tigfte unb Borjüglichfte ^flegeftätte fanb bie

^oljfchneibetunft bei ber grünfiferjen ÜRalerfduile, in

welcher juerft ÜHictjael ©oljlgemuth, bann Hlbredjt Dürer,

$an« ©urgfmatr, $. Scheuffeün unb V. ßranach ganje

Weihenfolgen oon blättern in $olj fdmeiben liegen. Diefe

aiioltr hoben jebenfoll* eigenhändig nur wenig gefchnitten,

wie biefe« namentlich oon Dürer gilt, unter beffen Warnen

auger jahlreichen einzelnen größeren unb Heineren blättern

auch, fieben ganje $o(*fchnirtfo(gen auf un« gefommen

finb. Die oon jpan« $olbein ausgegangenen herrlichen

^oljfcfwiite waren ebenfall« nicht oon ihm felbft gefchnitten;

fein Sobtentanj wtirbe oon bem ftormfehneiber $an« eü(jcl«

burger, genannt granf, ausgeführt. il?on bebeuteuberen

«Dealern biefer erften Slütfjejeit (etwa 1480—1560) ber

$oljfctmcibctunft hat blo« Witlau« ÜRanucl Diele jpolj*

fchniitc felbft gefertigt. Die jpoljfd)nitle ber fränfifchen

Schule finb ooüfommcn wiebergegebenc fteberjeichnungen,

womit überhaupt ber $oljfchnitt gegenüber bem Äupfer»

ftich im ^efenttichen charafterifirt ift. Die Schraffirungen

finb weich unb jort, bie ganje Arbeit burctjmeg fein unb

genau. 3U »"bereu trefflichen Arbeiten gehören bie $otj-

fchnitte 3ohann ^lenbenwarf«, ferner bie Silber junt

Iheuerbanf unb SBeigfunig, bie Oefterreichifchcn ^eiligen,

2lnton« oon ÜÜJorm« Anficht oon ftöfn (1531) unb viele

anbere Blätter, jum 2t}<\l oon grögtem Umfange.

Um biefe $tit entftanb auch ««t ««u« SRanier im

Schnitt; e« finben fich ^oljfchnitte , welche fchwarjen

^>intergrunb ha^tn m^ weigen fünften unb Streifen,

auch man bie Siguren ganj fdjroarj unb brachte bie

(Effecte burch iJuntte \)tnor. ©leichjeitig ift bie Grpnbung

ber zweifarbigen äbbrücfe (Chiaroscuro) ju fegen, wo^u

man fich {Weier platten bebiente; fo in ben 3mtiafen ber

Donate ©utenberg«, ferner im ^Jfalter oon 1457. ä5or«

jügliche« in biefer ÜJianicr triftete J£)anfl oon ftulmbach,

$i(grim (um 15(X»), 3oh- ©urgtmair; fchon mit brei

garben bruefte 3»h- S4o" (1513). (Srft fpäter fallen

bie htUöuntelu Blätter be« 3tatiener« $ugo ba (Sarpi

(1520— 30), bem feine Vanb«(eute bie Crfinbung be«

Chiaroscuro jufdjreibcn; unbeftritten ift er ber (Srfinber

ber eigenen 9Jcanier, welche bie Vichter ganj weig lägt.

Wach ihm jeichnete fich Slnbreani in biefer SWanier au«.

Später nahm er brei platten, Deren erfte bie Schatten,

bie 3weite bie UJcittelfchatten, bie brüte bie dichter gab.

2lu<h bie Äunft ^oljtlöhe in SÖCci abjugiegen unb bann

oon ben Slbtlatfchen abjubruefen, würbe fchon jur bamaligen

SBlütheieit be« Jpoljfchnitte« in Dcutfchlanb geübt.

Wäehft ben Deutzen tyibtn bie Wieberlänber in

biefer ^eriobe ba« 5Befte im $oljfchnitt gelciftet; unter

ihnen finb ©alther oon äffen unb befonber« SJuca« oon

Cehben ju nennen. Antwerpen blieb lauge ber $auptfifc

biefer ftunft in ben Wieberlanbeiu ffieniger bebeutenb

fmb bit eeiftungen granfreieh«, wo man e« fich angelegen

fein lieg, fehr Keine unb jarte Silber ju liefern; ßnglanb

unb Spanien belogen ihren Sebarf oon ^>oljfchnitteu jum

grögten ZW au« Deurfchlanb, wa« auch nach btm «b-

fterben ber grogen SKeifter, al« bie Äunft fchon ju finlen

begann, noch immer ba« eigentliche unb rechte 9Äutterlanb

für biefetbe blieb. Die oorjüglichften unb thätigften S»ert»
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ftdtten befa§ Ulm, Dumberg, ?lug«burg, $*afrl, Stra«-

bürg, aRainj, ftranffurt o. «Dt., »bin, tfübeef, SÖitten.

berg u. f. w. 3»« 3flhrhunbert würbe ber $oli>

fchnitt für alle Drucffachen ganj allgemein angemeiibet,

namentlich wenn fit für ba« 2?olf beftimmt waren, mit

er beim überhaupt bi« in ba« 17. 3ahrhunbrrt hinein

faft bit einige bilblicbe Jlu«ftartung ber Drude ausmachte,

rlbcr eben biefer fo große söcbarf unb bie baburd) herbei«

geführte $>anbmerf«mäüigfeit in ber $rrfteliung führten

ben Verfall ber eigentlichen itunft Ijerbei. 3n biefer ^eit

be* Stnfen« jeichnete fieb noch au* Sigm. Jruerabenb

in graulfurt a. ajf., ber eine aJienge 2d)üler, worunter

•Virgil Soli«, 3<>ft Slnwn unb lob. ftimmer, bilbete;

ferner Slnton £>antia« in Slugeburg, §anei JSeigel in

9cürnberg, Solfg. Stürmer in Vetpjig u. f. w. iStwa«

langer erhielt fidj bie iiuitft in ben Wieberlanben aufrecht,

wo nod) .piibcrt $oljtue ju nennen ift.

«le ber ftupferftich rafd) bie ©unft bc« 3c»tfltl4>«"ad'eei

unb* itngrwbbn(id)e Ausbreitung al« ^UufiTation für ben

Drucf gewann, fau( bie Jpoljfchneibefitnft balb oon ihrer

$bhc herab unb gerieth wäbrenb be« Dreißigjährigen

Stiege« nollftänbig tu Verfall. 3Ufrf' 8mfl'" «ur bie

litel an ben flupferftid) über, bann auch bie illuftrirenben

Vilber; nur bie £ul«'bed>ampc unb bie Vignetten wer*

blieben bem $oljfchmtt, ber nun ganj fyanbiuerleutäfug

betrieben würbe unb fid) aujjerbem faft nur auf bicfelben

örjeugniffe bcfcbrünlte, an welchen er jmei 3»hrt)unberte

früher fid) rntwicfelt r>o«e. Die bertwrragenbften tarnen

au« biefer £eit bc« 33rrfalle« finb etwa nod) ÜJilhclttt

Jraubt, i<aul iSreutjbergrr, 3oft Spörl, Crlia« *)tarce(iud u.

3n 3to(>c>< würbe bie ^wlifebucibefunft faft nur oon

Dilettanten geübt, unter benen äonetti ben erften Wang

einnimmt. (Sine gewiffc Vliitbe erreichte fie jebod) in

ftranfreid), wo bie Ve Sueur«, JKoger, ^apillon, leugnet,

Duplet al« gefehiefte Iijlographen gerühmt werben.

Die jweite Vlüthejeit für ben $ol$fcbnitt bilbet ba«

19. 3 flbrhuubcrt , befonber« aber bie ©egenwart. Der

praftifehe Sinn ber (Snglänber war e«, welchem berfelbe

bie ©teberaufnabmc unb balb oon 'Neuem bie allgeincinfte

unb immer fteigenbe Verbreitung »erbaut f. Der neuere

{wljfchuitt befchränft fid), mit wenigen rühmlichen ?lue»

nahmen, nur auf bie 3Uuftration, wäbrenb bem Kupfer«

ftid), Stablftich unb Steiubrucf alle Jhtnftleiftungcn an-

heimfallen, welche von ber Vucbbrueferfuuft unabhängig

finb. Sur ben Veßrünber ber neuefteu euglifchen §oly

febneibefunft gilt $. Verwirf igeb. 1753), auf weldjen

bie ©e|*d)wifter ^pfielb folgten. Wädjftbem gebiet) bie

^oljfdjneibelnnft in jfraufreid) ju neuer iMütlje, inbem

fid) hier ein eigener 3Huftration«fli}l au«bilbete, ber mit

größter ©ewanb^eit gebanbbabt wirb. Die neuere englifebe

Literatur ift ebenfo wie bie franjbfifd)e überreich an

illuftrirten SSerfen am allen Zweigen ber ©iffenfd)aft

unb ftunft unb in jebem ©enre ber 5lu«fübrung.

Deutfcblaub war längere $c\i Ijinburd) nod) oon ben

englifcheu unb fran;öfifd)en ^>ol;fd):icibern abhängig, l>Jt

fid) aber feit etwa brei Decennien ganj felbftftdnbig gemadjt

j

unb in feinen Veiftnngen feine auelänbifcben Vorgänger

I bereit« nach mehreren «eiten t»"' übertroffen. Die Vab,n

311m neuen ftuffdjrouuge ber ftuuft hatte bereit« im Borgen

3al)rhunbert Ungcr, 3?ater unb «ohit, in Berlin ge-

brochen, wäbrenb fie mit ©ubiß ifeit 1^23) ihre 3luf=

' crftefjuug feierte. Unter beti ©erliuer ilÄeiftern finb bie

1 trüber Vogel unb Unjetmann mit flu<>;eid)nung \n nennen.

'

©röjjerc Atelier« beliehen, ;um XrjciC in mehrfacher Sin«

(

jahl, jetet in Veipjig, sJJ?ünd)en, Dreöben, ilöien, Statt'

1 gart, Vrauitfehweig unb Düffelborf. Soft jebc biefer

I Jciinftwerfftattru hat fid) einen eigentümlichen (Sharalter

1

311 wahren gewuftt.

3« t'cipjig zeichnete fieb nameiitlid) juerft ifrejfchmar

!

bind) feine l'ciftuugen au«, wäbrenb Riegel, Urlaub,

^immerinannn, Hlitjfch & ?Rod)lieer unb anbere nod)

je^t iJlu«ge}eid)ticte« leiften. Da« SltelL-r odn "Braun &

Sdjiteiber in vJ)tüneheu ftel)t an ber Spitze ber a)cüud)cuer

t'eiftungen. Tsic Dresbner Mitnftlcr, welche fid) auf bie

alteren Veiftungeu ber fränlifd)en SDlalerftbulr (tüten, haben

in Vejug auf freie fiuiftlcrifche ^ehanblung unb bae Hiv

fdjmicgcn an eine rein fünftlrrifchc 3lbfid)t Im» Irefflidjfte

geleiftet; bie Schnitte ^)ugo Vürfner* nach ben Zeichnungen

oon l'ubwig dichter gehören ju ben »ollenbetften; auch

©aber ift rübmlid)ft ;u nennen. 3" $&tn hot üo)

Vlafiu« $öfel feiner $c\t einen bauten erworben. 3«

Stuttgart je'4«f fich lw* ^)allberger'fd)e Atelier burd)

feine Arbeiten au«, währenb in Vraunfd)Weig^ naincntlid)

nach Vtcwege Vorgang, oorjugeweife tcd)iitfd)e unb natur-

wiffeufdjaftliche Slbbilbungcn mit oolleubtter -SJunftfertigfeit

geliefert werben.

Der £rang, 3lluftrationen auf ber SBudjbrticfpreffe

ju erjeugeu, wcldjc beut Mnpferftid) ahnein. t)at gewi§

fdjon feit jeher ju Verfud)en aller ^rt Dcranlagt; rrft

bem Dänen IMil war e« oorbctjalten, biefe« Problem ( Wenn

wir nid)t irren im 3ahre 1845) in origineller Seife

ju löfen. (5r nannte fein Verfahren IS bemitnpic. Senn

wir un« l)itt auch nicht riugehenber mit ben jur $er?

j
ftellung oon Dructplatten burd) £bemiu)pie erforberlicften

I a)ianipulationen befdjäftigen fdnnen unb wollen, wa« um

I fo weniger nbthig fein wirb, at« ja in ben lebten $cften

I
be« Jlrchio für Vucbbrucferfunft eine fpeeielle 'öefchreibung
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ber $erftellung enthalten, fo wollen mir biefelbe bod) in

«Ufr Äürie bei SJollftäubigreit wegen fjier geben.

So« $Jerfaf)ren ift im ©efeittlidjen golgenbe«: Auf

tiner fauber gefd)(iffcnen, poltrtcn nnb grunbirten 3"'''

platte wirb bie Wabirung ooti bein M upferfted^cr in ber

gewöljnlidjen ©eife mit ber Wabcl gemalt unb bie platte

fobouii grafot, bantit bie jRabirung fid) vertiefe.

3ft bie« gefdjeljeu, fo wirb eine ÜWifdwng oou

7 Sailen ©i«mutlj, Iii Iljeiien Binn nnb 13 Ib,eilen

SMet auf bie platte gegoffeu, fo bog biefelbe fid) in bie

oertiefte ^eidjnung t)itieiufe(}t ; alebaun wirb mit einem

<Sd>aber alle« überfliiffige 2ttei bi« auf bie Oberflddje

ber platte glatt abgefdjobt unb biefelbe wieber von Beuern

geäfct. Die Aefce nun logt ba« auf, wäljrenb fie

bie cittgegoffene £Rijd)uug uon ©i«tuutl), £inn unb ißlei

nidjt angreift, bemnod) bleibt bie dtabirung ergaben

ftetien unb faun nun fo gut wie ein jpol$fd)nitt auf ber

"iMictjbrutfpreffe gebrurft werben.

Cr* ift eiuleud)teub, bo§ eine fo freie, jarte unb meidje

^Jeidjnung, wie fie mittelft ber Nabel möglid), einen für

manche Arbeiten mifdjäfebarcn ^or^ug bor bem $oljfd)iiitt

gewährt unb baljer woljl and) iiotl) erft itjrer eigen t(id)eit

3u(unft entgegen gerjt, beim bi«l)er würbe fie, weuigften«

in Drutfdjtaub, nur oon ©eiligen benufcl unter benen

befonber« Jl. Pamu in Veipjig, 3f«nnann i" $Win*

bürg unb pertlje« in (Motlja (Jefcterer benufct bie Ci'bcmi-

tt)pie befonber« bei $erfletlung feiner ftarten) tjcrvorju«

Ijcben finb.

jCiie erwähnten anberen £>erfteUung«meifen oou 3UU<

ftrationen bafircu fid) fämmtlidj auf ber oon ©enefelber

(rfuubeuen Vit!)ogravt)ic.

Die <&efdnd)tc ber ßrfinbung biefer Wunft fiuben wir in

bem verbienftvolten ©eiel)aupt'fd)en ©erf „Da« Oefammt*

gebiet be« Stcinbrud« jc.," ©eimar, ^riebrid^ '-Uoigt,

folgenbermajjen ver$eid)iiet:

„Sllott« Senef elber, ber in feiner 3ugenb, wegen

unglürflid}»' <5ami(icnvcrf)ältiiiffe, fein bereit« begonnene«

(Stubium ber dittyte nid)t vollenben tonnte, warb Sd)au«

fpieler, ma« fein itoter gewefen unb woju er längft große

Neigung blatte, lieferte felbft einige bramatifd)e ©ertdjen,

bie gut aufgeuominen würben, unb tjoffte, ba ib,in uad)

turjer £eit ba« Sdjaufpiclerleben juwiber warb, fid)

ferner burd) literarifdje Arbeiten feinen Unterhalt ver*

fd) äffen ju tönueti.

(Sin zufälliger Umftanb, burd) Weidjen ber Drud

eine« feiner ©erfe feb,r verzögert warb unb itmi felbft

beträdjtlidjer Schaben erwud)«, ließ iljn mit bem ©efen

unb ber 5ed)iiif bc« ißudjbritde« genau befaunt werben

unb erwedte in itym beu ©unfdj, fid) in biefem tfadje

einjuarbeiten, bann eine eigene Druderei anzulegen, unb

fo feine ©erfe, unbeengt oon ?leu&erlid)teiten, felbft ju

bruden, fid) babei aber jugleid) eine angenehme ?lb=

wcd)fe(ung oou tdrperlidjeii unb ®einarbeiten ju ver«

fdjaffeu. ällciii ber Langel an Weib Gilberte bie«, unb

fein Weift ftrebte nun barnad), ein SDlittel ju fiuben, auf

irgenb eine anbere ©ci|'e feine Sdjrifteu wohlfeil nnb

fdjnell vervielfältigen ju fönnen.

triefe« führte tt)ii auf verfdjiebene 3been, er ver*

fudue unter anberen Sudjbruderfdjriften in Hupfer ju

rabiren. um auf ber Äupferbruderprcffe feine ©eiftecer»

jeugniffe ju oeroielfältigeu.

£>a ib,m jebod) ba« wicberb,olte 3lbfd)leifen unb ^oli'

ren feiner Jtupferpfatte ju viel 3eit raubte, fo oerwenbere

er ju feinen ftabirübungen juerft eine ^iniis bann eine

JRcllb,cimcr (Solen^ofer') platte.

Um g'tjlftridje ju beden, blatte er bei feinen t*er=

fud)en auf ftupfer einen in ©affer löelidjen Dedgrunb

au« ©ad)«, Seife unb 9tu§ bereitet, weldjen er auf ben

Steine ftatt be« warmen £edgrunbe«, beffen man fid)

auf ftupfer bebient, anmenbete.

Sil« er nun einft au« augenblidlidjem Langel an

6d)rcibmatcrialien eine ^totij über abgegebene ©äfdje auf

ein frifdj gefdiliffeue« Solenb,ofevplättd)en mit bem felbft

bereiteten dedgrunb auffd)rieb, fo gerietl) er auf ben

©ebanfen, biefe Oiotij mit @rf)eibcwaffer ju begießen.

£)iefelbe fanb fid) uad) ber ?le(uug merdid) über

bie übrige ftladje ergaben, unb e« gelang iljm mittelft

eine« fallen» unb fpäter mittelft' eine« fladjen mit lud)

überjogeneu ^retdjen« bie Sdjrift eiiijufdjmärien unb

ab£ubrudcu.

Die erften gelungenen Stiftungen biefer neuen Äunft

(be« $od)brud« auf Stein) waren Hiufifalien , weld)e

Senefelber im 3al)re 177« ber ©elt übergab, «ber erft

nad) Dielen fdjwercn Mampfen mit Langel, Unfällen unb

5JerbrieBlid)feitcu aller $lrt unb burd) unenblid)e Seb,arr'

lid)feit bradjte er biefe neue Jtunft ju einer foldjen Sclbft«

ftäubigfeit, baß er euMid) 171)9 auf biefelbe ein au««

fdjlicfjcnbe« Privilegium für Gattern, in weld)em l'aube

er bamal« lebte unb wirfte, erhielt.

De« nötigen ©roberwerb« wegen, warb inbeffen

vorerft biefe Munft, außer einigen Serfud)eu in anberen

illiaiiteren, faft mir in ber Jjebermanier jum J)rotenbrude

[

benußt, ju wela)em S3eb,ufe aud) änbre" in Offcnbad), ber

|

im (e^tgciiaimten 3al)re ^fällig nad) üDlündjen (am, ba«

@eb,cimniß biefer ftunft unb beren Anwenbung im Au«'

lanbe länflid) an fid) brad)te unb in Offenbad) eine fofdje

|
Druderei anlegte.
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Dura) Stobre* unb feine ©ruber, unb jum Ztyil

burd) ©enefelber« eigene« Birten warb bicfe Äunft bann

nad) Bonbon, $ari« unb Sien Derbreitet.

3efct, in befferen ©erfjältntffen, war e« ©enefelber«

unau«gefel}te« ©treben, feine Äunft metir unb mef)r ju

berebeln, unb er btnufctc fte mit großem ©lüde ju mehreren

artiftifdjrn Arbeiten, burd) weldje bann nad) unb nad)

bie üerfdjiebenen Sanieren be« ©tetnbrud« entftanben.

©o oerbreitete fid) bie neue Äunft nun in mehrere

$auptftäbte, tf>eil« burd) ©enefetber tljeil« burd) Sliibre
1

unb feine ©rüber, ttjeil« enblidj aud) burd) foldje, bie

ba« ®el)eimmß oon ifjnen erfauften, bie aud) anbere ben»

lenbe Männer, ben großen 9tutjen biefer Äunft erfennenb,

berfelben nadjftrebten, burd) gorfdjungen unb ttaebbenfen,

aud) ©elbaufwanb ©icle« fetbft fdmfen, ÜKandK« burd)

untreue ©djüler ©enefelber« erfuhren, unb bie*, Bereinigt

mit Ujren eigenen Erfahrungen, bem "JJubifum befannt

madjten. 3n "Jiorbbeutftbjanb war ein treuer ©datier

©enefelber«, ber mit ifrat bie erften ©erfud)c unb bie

ganje ©djule ber neuen Äunft burdjgeutadjt b,atte, ber

nun fangft oerftorbene Elia« foenide, ber erfte ©erbreiteT

ber Vitb,ograpine, intern er fid) in l'eipjig nicberließ unb

mit ©enefelber« ©illigung mit ©aumgärtner unb griebr.

Jjwfmeifter eine ©teinbruderei anlegte. ©Uber jur Mobe=

jeitung waren bie erfteu b,ier gemalten tfitl|ograpt)ieen, ju

beneii fid) bann Dielfadje mufita(tfd)e Arbeiten für ©reit«

fopf & $ärtel gefeilten. Die bamal« angelegte Slnftalt

beftetjt nod), jum Ifjeil fogar mit benfelben ^reffen.

<|taenide richtete bann -nod) in mehreren ©täbten foldje

SUnftalten ein. ©alb erfducnen aud) untcrridjtcube Serie

über bie neue Äunft. — —
Die wefentlicben ©ortyei(e biefer widrigen Erfinbung

finb: Daß meifterfjafte geberjeidjnungen großer Äünftlcr,

$anbfd)riften u. f. w., burd) ben Ueberbrud gleidrfam

a(« Originale Dielfad) wiebergegeben werben fönnen, unb

bie Äünftlcr mit &id)tigfeit ibre Arbeiten fogleid) auf bem

©teine fertigen fönnen, we(d)c bann, ofjue einen jmeilen

ftünftler ju bebürfen, ber fie Diclleid)t in Äupfer ftidjt

ober in $olj fd)neibet, ebenfall« al« Originale oiclfad)

in bie $ttnbe ber Äunftfenner unb Ciebb,aber gebradjt

werben.

E« ift baljer bie $itt>ograptjie oorjüglid) mit Siufcen

anjuwenben: faft bei allen feinen $anbjeid)nungen, bei

tabctlarifdjen Serien, ©riefen unb allen t)anbfd)riftlid)cn

arbeiten, flßufiftiteln , Saarenetifctten unb oerfd)iebencn

3Rufifa(ien, burd) ben Ueberbrud aber nod) ju oeffebjebenem

©efntfe, wooon bei ber ©efdjretbuwg biefer Manier nod)

mein- gefagt werben wirb. Die Äreibemanier aber wirb

jur $erftellung oon Äopieen fdjöner ©emälbe, oon IJflanjen

u. bergt., überhaupt ju naturljiftorifdjen 3Unftrationcn,

ju Ornamenten unb äljnlitfcen Äunftarbeiten uorjüglid>

geeignet erfdjeinen, ba im gelbe be« Äupfer» unb ©tab>

ftid)« nur bie in ber ©djabemanier ober fogenannten

fdjwarjen Äunft unb bie in Slquattntamantcr gearbeiteten

platten äf>nlid)e Effefte ju liefern im ©tanbe finb, a6er

nid)t allein in ber $erftellung bebeutenb teurer werben,

fonbern aud) burd) bie geringe 3tiijab,( guter Mbbrüde,

weldje fie ^ergeben, al« rainber jwedmäßig erfd)einen.

Sie mir bereit« in Älirjc bie $eritellung«wcifc oon

fwljfdjnitteu unb tifjctnitbpien befdjriebeu, fo wollen wir

fie aud) oon ben für bie ©teinbrud» wie für bie ©iid)»

brudpreffe oorgerid)teten l'itb,ograpb,ien fjitr oerjeidjnen.

Eine Vitf)ograpl)ie läßt fid) auf ;wei nerfd)iebenc

Seifen b,er(tellen unb jwar wrtieft ober ergaben. $n

erfterem gall wirb bie ^eid)iiung wie bei bem Äupferftid>

mit ber "Jiabel ober bem Diamant in ben ©tein graoirt

unb bemjufolge bie ©d)warje, will man äbjüge baoon

mad)cn, in bie ©ertiefungen tjincingerieben, wäb,renb bie

Cberftädje be« ©teine« fetbft burd) oorljerige ^räparation

(«e^en jc.) bie garbe nid)t annimmt.

platten biefer 3trt laffen fid) natürlich, auf ber ©ud)>

brudpreffe nid)t brudeu, bod) tönnen aud) fie burd) eine

{Weite Manipulation baju eingerichtet werben.

Sie ber ©teinbruder, tjat er ). ©. oon einer gra>

»irten platte große Auflagen ju bruden, biefelben met)r«

mal« umbrudt, b. \). fid) oon biefer platte auf präparirtem

Rapier mit einer gettfarbe fo Biel «bjüge mad)t, wie er

gerabe braucht, um ba« Rapier oorti>eilf)aft }u füllen,

unb bicfe älbjüge bann auf einen ^weiten ©tein überbrudt,

agt unb präparirt, fo tann ba« gleidjc ©erfahren auf

einer ^intplatte ' bewerfftelligt unb bie äeidmung burd)

ftarfe« «ejen ju einer erhabenen, auf ber ©udjbrudpreffe

brudbaren gemad)t werben.

Der Umbrud auf einen ©tein giebt fomit aud) bem

©teinbruder eine erhabene platte, berfelbe brudt alfo

wie whr bereit« erwähnten, fowob,( oon oertieften al« aud>

oon erhabenen platten; legten unterfd)eiben fid) oon ben

unferen nur baburdj, baß bie 3eid)nung nidjt fo ergaben

ba]uftef)en braudjt, weil ber pritparirte ©tein bie 'mxbe

an ben nid)t bruden foQenbcn ©teilen nid)t annimmt.

3n ber Sitt)ograpt)ie werben aber ganj befonber« nod>

bie geber unb ber tynfel, wie bie Äreibe jur $er|'teUung

oon erhabenen platten benuft unb biefe SDranieren finb

e«, weldje fid) befanntlid) fo unübertreffltd) jur {)er*

ftellmig oon 3lluftrationen eignen.

Die geberjeid)itung ätjnelt in Dieler ©ejieljung bem

$o()fd)nitt,
* nur baß fie eine weit freiere 9u«füfjrung,

befonber« burd) Äreujlagen (fid) freujenbe fiinien) bie fid)
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befötinttid) in $o(jfdmitt fefjr fchwrr unb nur Don fetjr

geübter $anb wicbcrgcben laffen, juläßt. gür fräftigere

©teilen (Sdjattenftcllen) wenbet ber Äünftlcr juglcich ben

«ißinfel an; benufct wirb jur $erftelluug bieftr Zeichnungen

eine präparirte Xufdjc. Dir Verrichtung berartiger Statten

für bie ^ur^bruefpreffe ift ganj biefelbc, wie bie ttort)in

bei ben llmbrudrn bcfd)ricbenc. Wim unterwirft bie

3ei$ung einer allmäUgen ftarfen Sletjung, bie nad) unb

nach aUe bie Stellen wegfrißt, welche nicht mit ber

präparirten üufd>e bebedt finb unb fomit bie 3cidmung

ergaben b.erDortreten läßt.

platten in äreibemanirr ettbftd^ werben mirtelft einer

eigenen fetthaltigen ftreibe auf ben Stein ober auf >$inf

(wenn für Sud)brud) gewidmet unb bann in ät)iilid)cr

Seife geäfct, wie bie in geber gejeichneten statten. Die

Äreibemanier tonnen wir wof}( al« biejenige beliehnen.

Welche in ihrer Scnufeung für bie Suchbrudprcffe größere

Schwierigteitcn bietet, wie bie anberen, unb jwar nicht

fowob,! in Scjug auf bie $>crftellung ber platten felbft,

al« aud> in Sejug auf ben Drud.

Sir oerweifeu biejenigen unfercr Pcfcr, welche mit

ben uorftetjcnb befajriebenen Üiaiüeren ntd^t naher betanut

finb, auf bie fpätcr folgenben Beilagen unb gehen nun

ju bem tea>nifa>eu Xrjeil uuferer 3tbb,anblung über.

1. jDa« |)«picrfrud)ten.

ß« ift leiber eine jiemlich allgemeine ßrfaljrung,

baß feiten« ber meiften Druder unb ÜWafthinenmcifier bem

geudjten nur wenig ülufmertfaintcit gcfd)enft wirb unb

bod) ift bei biefer 2Wauipulation, wie un« jeber tu tätige

ftadjmann beiftimmen wirb, bie allergrößte Sorgfalt unb

Slufmerffamfeit nötf>tg, wenn man einen guten Drud er«

jielcn will.

3u ftart gefeuchtete« Rapier rupft bcfaiuitlid) leid)t

unb erfäuft bie garbe förmlich, madjt alfo einen fd)önen,

beutüdjen Drud unmöglich,; ju fchwacb gefeuchtete«, alfo

ju trodene« Rapier bagegeu nimmt bie garbe nicht gut

an, ermöglicht fonach cbcnfall« feinen guten Drud unb

ruinirt, fommt biefe« Serfehcn oft cor, ober werben grofjc

Auflagen gebrudt, fer)r leid)t bie Schrift.

Scmgcr fdjäblid) ift foldje« p wenig gefeuchtete«

Rapier, wenn e« fatinirt ift, ba bie glatte Oberfläche

bcffelben ben genannten Uebelftätiben in etwa« borbeugt.

2Jc ufj man fdjon bei gewöhnlichem Sertbrud bem

geuzten bie gehörige Jlufmerffamfcit fdjenfen, um fo

meb,r ift bie« bei Rapier nött>ig, welche« jum Drud »on

3Uuftrattonen oerwenbet werben foll, benn man hat f*

hier nicht allein mit ben ®ruiic< unb £>aarfrridjcn ber

Schrift ju thun, man foll vielmehr bie »erfd)iebenen

fräftigen unb jarten löne in größter Feinheit auf ba«

Rapier bringen. Da& man, um bie« ju erreichen utd>t

ju fdjwadj ober ju ftart gefeuchtete« Rapier wrwenben

barf, wirb Gebern einleuchten, beim bie oben genannten

llebelftänbe (jRupfeu sc.) würben fia) bei ben 3lluftratioiien

unb bereu fräftigen Pagen erft recht bemerfbar maajen.

Sir föniieu be#holb ratf/cn, ftet« folgenbe Regeln

beim geudjtcii im 31uge ju behalten:

Da« geuchten oou geleimtem unb ungeleimtem Rapier

muß fid> forooljl nach bem Stoff, wie auch einigermaßen

nach ber govm richten, welche man ju bruden hat. SDcauche

Stoffe, befouber« bie uugeleimten fowie bie befferen,

reineren überhaupt, sicljcn ba« Saffer fa>ncller an, wabjenb

bie geleimten, foroie bie fdjledjtercn, weldje Diel ttalf ober

Ihonjufafc enthalten, meift auch etwa« geleimt unb fatinirt

finb, ba« Saffer nicht fo leicht anjiet)en.

Gin geübter £ rüder, ober ein Druder, meldjer fid)

ü)tüt>c giebt, mit ber 3*'* p»e Stoffe ber Rapiere ut *be«

urtljeilen, roirb gleich ben richtigen geuchtgrab treffen; ieber

Druder aber wirb gut thuen, nach bem geuchten einiger

Pagen biefe noch einmal ju reoibiren unb fia) ju Uber-

Beugen, ob er ba« Nichtige getroffen hat. Sollte ba«

Rapier, rro^ be« geuchten«, immer noch h«rt bleiben, fo

fetie man eine «eine Quantität ©loccrin bem geuchtwaffer

ju, man wirb bann ficher bie nöthige Oefchmeibigfeit

erlangen.

Senn wir oorhin fagten, bafj man auch bie ju

brudenbe gorm im 9(uge tytbtn muffe, fo ift bie« in ber

Ztfat nicht minber widjtig. 3<cue, fd)arfc 3Uuftrationcn

wie Schrijr erforbern ju reiner Siebergabe nicht ben

$rab oon geudjtigfeit, wie abgenufete platten unb un-

(djarfe Schrift.

(Sin $aupterforbernij} beim geud)ten ift befonber«

eine gleichmäßige Skrtheilung be« Saffer« Uber bie Cber»

fläche unb in ßolge beffen in bem ganjen Stögen, äfianche

Druder fprigrn be«halb auf bie 9Ritte ber nicht burdj-

gejogeuen Vagen mittelfl einer SMrfenruthe ober mittelft

eine« Schwämme« ba« nöthige Saffer unb ermöglichen

fo eine gleiche ^crtheilung beffclben, ba bei bem bioffen

Durchgehen ba« Saffer fi<h wehr naa) ben SRänbern

be« Rapier« h"'iieht.

33ei ungeleimtem Rapier, welche« nicht fatinirt werben

foll, jiehe man Pagen oon 1 Such bura) unb lege

2 trodene Such bajwifchen, bei ju fatinirenbem Rapier

jiehe man je 1 Such burdj unb lege eben fo Piel

Such IrwJ't bajwifchen. Sei geleimtem Rapier, ba«

natürlicher Seife ba« Saffer nicht fo (eicht einfaugt,

jtetje man Pagen oon 1 Such burdj unb lege 1 Such

troden, beachte auch wohl, bafj ber ganje ^apierftofj waage«
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red)t fttfjtn muß, bamit ba« ©affer md)t fo fdjnell ob»

fliegt. @ut ift e«, befonber« tonnt man ba« Rapier

fdjueU gebrauchen will, ben ganjen gefeuchteten Stoß in

bte (Slättpreffe ju fdjtebcn unb btcjclbe gclinb $u$ufd)rauben;

t» trägt bice wefentlid) jur gleichmäßigen Hertfjeilung btr

ftcudjtigteit burd) ben gonjen Eogen bei. Daß gefeuchtete«

Rapier forgfä(tig mit einem #ettd)tbret jugebceft unb

ordentlich befdytoert werben muß, wenn man e« nicht in

bie treffe bringen tonn, ift fclbftoerflänblich.

*eim Umfcblagcn ift toobl ju beachten, baß alle

burd) ba« fteudjten etwa entftanbeuen llttrcgclmäßigfciten

am Rapier, wie (Sden, 5al$e, ©erhobene $ogen, in Orb*

luing gebracht werben muffen, bamit bie iSogcn nicht beim

Satiniren ober Druden oerborben werben.

Dian mu§ bcfoiibcrS beim 3Uuftratio»öbrucf forg>

fällig barauf achten, baß Derartige Ucbelfläitbc nidjt oor*

fotnmen, beim galjc unb tnngcfdjlagene (Seien ruiniren,

ba ja ba« Rapier an bieten Stellen boppclt liegt, (eicht

bie feinen t'inien be« £>oljfd)tiittce, noch leichter aber bic

Zurichtung, beim fie aiictfdjeu biefclbe jufaiiuncu unb bie

nächften «ogeu erhalten nidjt mehr ben normalen Drucf,

jeigen oielmehr an ber betreffenben Stelle einen weit

matteren Drucf.

SDcim Olluftration0brucf ift bie« ade« fetjr wohl ju

beachten, ee wirb ja and) einem orbnung« Itcbenben Drucfcr

nicht fdjwer fallen, foldje Horfommniffc fdjon beim Um»

fd)lagen ohne alle Uinflänbe unb ohne ^citucrluft 511 be»

feitigen. ÜJiöge er immer bebenfen, baß ba« nachherige

?lu*beffern ber jerbrneften Zurichtung ober wohl gar eine«

2t)cil« be« theuren Stocfc« weit mehr ^''»"["f1 foftet,

wie bie deine 3tbt)ülfe biefer Uebelftänbc beim Umfchlagen.

Sur bie Aufbewahrung be« gefeuchteten Rapier« bie

jum Drucf eignet fid) am beften ein befonberer fül)ter

3faum. 3"< eigentlichen 9trbcil«jimmcr ift bie Temperatur

leine günftige; fie ift metfl ju warm, troefnet in golge

beffen bie >)iäitber be« Rapier« ;u leicht au«, fo baß e«

fid) beim einlegen an ber 3}Jafd)iue ftaud)t, fid) baburd)

Öcfen unb ftalje bilben unb bie t>ovl)in erwähnten Ucbel-

ftänbe an ber ^uricrjtHiicj fid) ebenfalle (eicht einflcUcu.

Daß jum geudjten nur ganj retnee Säkffcr benufct

werben, überhaupt mit ber größten JReinlidjtett babei ju

»Jerfe gegangen werben muß, bebarf wohl faum fpecieüerer

Srwähnung.

SQMr geben nun nad){trf)cnb Dasjenige, wa* bie Im-

primerie über biefe« ftapitel fagt.

¥afErrfeu4leti.

Xit)t geringid)<inenbe fcrbeil bat ebenfaQ« itirr Sebeutjamfeit.

Q» ift aMolut noth>*nblg
,

bog fimimlicbe« 9JJfltfriat, Söaljen,

Xrutftüd)rr, ^uridjtung, Xrud. garbe, Rapier jc DodflanNg mit

etnanbrr barnionireii, wir bte einzelnen 3"ftmnieure in einem Poncet te,

wo ein falfdter Ion bie ©annonie be» (?anjen jrrftören würbe.

Cefinbtt fid) ba» Rapier nid|t in gulem ^ufiaiibt, fo wirb r«

fdinxr jein, einen gleidtmaftig irijöneu Xnid ju liefern. CVft et 3a

(roden, fo nimmt e» bie garbe nidjt gerne an, unb man mufj fid»

bann mit pdrfrrrm X niete unb m(t)r garbe belfen. 3ft e< ju

frifdj, feud)t, fo wirb beim Trucff biufifl bie Cbtrfläd>e be#-

felben anfgmffen. Iie jnblrftdfen fapievfajem bebectrn bie gotm,

btidiuiujtn bie S«j!jcii unb Ijiiibrni einen guten Xruct; ]a fie ge

raitjen julrljt frlbft in» Sarbroerf unb mau faim fid) leid)t ertlÄtdt,

wae für ^arf)tl)ciit biet alle» iKroorbringeu tonn. 3n ungeleinuem

Vapier ftubrn fid) mandjmal Minnen unb gierten burd) ungleid)-

mäfjige» Jeudittn pernrfad>t, roeldje« bie eine Seite auf Hofleu ber

anberen erfauil t>at . Gin 'tfapicr in birfem 311"anfrc '^6' nur

eiiitn nwngclbaften Xrud ju. ?a» einige üJinlrl, ba» tjier übrig,

bleibt, ift, baffelbe ;i»iid)ttt trodene« ^apirr )it bringen, e« nad)

allen leiten mehrere male forgfältig }ii umi*laflen, unb e# ber

Sirtung ber ^ad« ober uod) beffer, eatinirpreffe au«jufe|>en.

3u vielen Crtcn feud)let ber Xmder fein Rapier ielbft. t^ei

ungeleiintem Rapier bebient er fid) eine« Scbtuammc?, ben er mit

»oll.'T j^anb fofjt, in e öafier taitrbt unb bann auf gleidjmäfjige

Seife einen feinen bidjten 9Jegeu auf« Rapier faUen läßt. Xieier

Stuitftgriff ift jebod) für ben ?eb,rling jieinlid) fd)ioierig. Xie Birten-

mibe, bereu man ftdj in "Vatit unb anberen großen 3 labten be*

bteut, ift oorju}ifbfn. Jln großen Cifuinen ift grroübnlid) ein beion«

berer ^apierfeud)tiT aiigcftrUt unb man befintet fid} feijr ivobl babri,

ba ein (olajer Jlvbciter burd) feine täglidie Arbeit mit allen Ciigen

(djaften bt« t'^pier* »ertraut wirb unb fid) barnad) ju ri*ten roeifj.

öeleinite« Rapier wirb, tvie betauni, inittelfi ber $anb ober

be« geudjifpan« burdj« 4s?afftr gejogen, unb i< nad)bein e« baib

ober ganj geleimt, inufj man ib.ni .Seit laffen, ba» *}affer anjn

jicdcii, beror man fe jivitdftu jn>ei dreier KI.U.

baf Rapier infolge ju langen «teljeus jmrdjcn ben t'retern

au ben Öden trodrn geworben, fo mtifj e« minelf) be» ^diivamm»

an ben Stäubeni »»iebet befettdjtet werben. C'une biefe t'orfidit

roirb ba« fapier faltig, bie Greifer fafien e« nur jdjroer, unb man
nerliett oiclc iöogeu.

2. jDa» 3atintren brt Rapiere.

Da« «atiniren be« Rapier« ift eine für ben 3Uu-

ftratiou«brucf fehr wichtige Manipulation, barf baher ber

gehörigen 9ufmcrffam(eit be« Drucfer« unb flWafchincn«

meifler« in feiner Seife entbehren, beim fie fefbft würben

nicht wenig barunter ;u leiben haben, wenn bie Arbeit

nicht in gehöriger Seife au«geführt würbe.

Da« Satintren be« Rapier« geflieht auf einer

ÜKafchtne, bereu $<juptbcfianbtheile , jwei große eifeme

Salden, mittelft eine« (betriebe« beliebig, je nach ber

Starte be« ju fatinirenben Stoße«, auf einanber geftellt

werben fönneu, unb fo einen ftärteren ober fd)Wäd)cren

Druct auf ben Stoß aueüben. Cht jweite« betriebe be»

wegt bie beibeu SBaljen in gleicher 9itd)tung um ihre

Ächfen, fo baß btefelbcn ben 'iJapierftoß jwifd)en fid) hin*

burd)jwängen. (gonieuung folgt.)
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$ir Srifelitmitiir.

SBetrachttn mir bit frlt^eftcn froburte btr 3?ua>

brucferfunft, fo wirb fid) un« gunäc^ft bie llcberjcugung

aufbrängen, baß bie trfteit ^üdjer nur ptn otrfd)Winbenb

Keinen Zty'iU btr 2>elebrung unb nod) weniger btr Unter-

haltung gemibmet waren. SMan erwarb bamal« ein Stod)

au« bcmfelben ©runbt, au« welchem mau fyeute ba«

$Hlb irgenb eine« betannten ÜJJaler« ober ein anberc«

ftunftwcrf lauft, alfo nid)t um in bcmfelben ju lefen,

fonbern ber ÜJlerlwürbiglcit falber. 3Ran bcfud)c nur

bie oerflaübten $*ibliotb,efcn fleinercr Stäbte, ba finbet

ficf) nod) ()ie unb ba ein großer, an eingemauerte Stetten be<

feftigter goliobanb wohloerwafjrt unter fünftlidjen Sd)löffern.

©leid) gro§ rote ba« gonnat war natürlich ber frei«,

obwohl Unterer, wenn wir bie tt)pographifd)cu <£rjcugiiiffe

ber ©egenwart bagegen galten, nur in feltenen Solen

mit ber oft feljr mangelhaften Arbeit im (Sinflange ftanb.

Seit fomohl in Deutfd)lanb wie in ben übrigen

eultioirten Vänbcrn tfefen jum v£ebürfm§ ber 3ftcufd)en

geworben, t)aben fid) biefe ^uftänbe gewaltig oeränbert,

oorjüglid) aber ift in ben legten 3«b,rirlnitcn eine ganj

neue Literatur, fo eine recht eigentliche $o(i«litcratur er'

blüb^t: e« fiub bie« bie billigen Wochenblätter, ffitr wollen

doii ben lofalcn >$ritf4)rifteii ganj abfehen, obwohl man

auch f«t ba$« Jählen tönnte, ba biefelben gewöhnlich ju

wahren URarutarurpreifeu oertauft werben; aber wir muffen

a(« ju unferem ©eure gehorenb, erwähnen: „bie ®arten=

laubc," ba« ihm nadjgebilbetc „gamilien '3«u™ol" u"b

Daheim," „Cmnibu«," „OUuftrirte Welt," „«ud) für

»tle* u. f. w.

Diefe 3eUfd)rifttn finb für bit mobeme ©cfellfdjaft

fowohl, a(« houptfärhlich für bie $ud)brurferei oon großer

-tvecutimg flcirorocn, moem jie megt nur oen auiiitnoicn,

fonbern aud) ben n)pograpljifä)en ©efd)mact ber Streife

geläutert, benen früher ein ganje« grofjc« gelb geiftigen

t'cben« öerfthtoffen blieb. Sie brangen in jebe« $au«,

in jebe gamilie ein, würben gelefeu, mit ehemaligen

fchlechteren unb theurcren ©lättern oerglichen, unb er«

füllten frhon baburd) eine hof)t Aufgabe.

früher a(« bie oorftchenb genannten 3eitfd)riften,

etwa oor .'M) 3<*f)rtn, erfchieneu a(« ihre Vorläufer ba«

„$ellrrmagcijin" unb „ffennigmaga^in" benen in btn

fahren ber legten beutfehen Bewegung eine SDienge anbere

folgten. Die im „iJfennigmagajin" enthaltenen Silber

unterfd)riben fid) oon benen SUbredjt Dürer«, be« oor

3ahrhunberten über Deuttdjlanb« ©renken fjinau«(eud)ten<

ben «Sterne« am Runfthimmel, nur baburd), bafj fie

mehr en miniaturc aufgeführt ftnb; efl fehlt ihnen ber

grofjc 4'orjug unferer 3U"f«rfltionen: ber Jon; aber e«

mujj ftd) un« aud) ferner bie llcberjcugung aufbrängen,

bafj bie billigen illuftrirten beutfd)en 3f'tf^fiften , vom

fünft(erifd)en unb äfthetifdjen Stanbpunfte au« betrachtet,

burd)fd)nitt(ich weit tjbtjer flehen, wie bie au«(anbifd)cu.

ginben wir aud) in ben alten S?olf«blättern fogenannte

3enfation«gcfd)id)tcn mit entfprcd)eubcn Silbern, fo bilden

wir jet*t auf biefe 3cit mitleibig lädjelnb jurücf; ein Sie*

weifl, wie fid) ber ©efchmacf unb bie geiftige 9eid)tung

be« bcutfd)en il'otfce gehoben unb gebeffert hai- 2R°n

fcl)e h'»flfflc« bie englifdjen Holl«*, bie fenmj » Blätter

burd;, feiten wirb e« gelingen, eine Kummer ju finben,

in welcher nid)t eine Olluftration wenigften« einen 2)lorb,

Duell bei sJ)(onbenfd)ein, fönbrud) verlumpter ^anbiten

in einfatn (iegenbe ©etjöfte, große gcucr«brünfte, bei benen

augenfdjeinlid) ÜRenfchen mit Derbrennen muffen, barftellt.

Sollte man nid)t au« ben 3Uuftrationcn ber l'olf«»

blätter Sd)Iüffe auf ihren i'cfcrtrci« jiehen fönneu?

3u ben franjöfifchen billigen ^eitfcf»riften botniniren

hauptfdd)(td) unter ben 3Uuftrattoneii Sicnbej'DOU« an

fdjattigen flögen, Ueberrafd)ung«fcenen, Solbatenbitber,

Dcrfd)inigt lädjelnbe grauen, in ben ameritanifd)en

Scenen au« ben #interroälbern ober (Salifornien, Ärieg«=

bilber, Portrait« curopaifdjer Sriftotraten unb neuerbauter

Jlirdjeu. Der ^n^alt ift ben 3Uuftrotionen entfpredjenb,

nur mufj man an ben englifdjen blättern rühmen, ba§

ber »eru ihrer O?ooeütn fiel« eine urfräfte SWoral prtbigt

— trog ÜHorb unb 2obtfd)lag.

©it in Deutfd)lanb bie 2agc«crrtgni|fc ben Stoff

ber l<ol(«blätter bcherrfd)<n, beherrfdjen fie ihn aua) in

womöglich noch umfaffenbercr SßJcife in grantreid), ISug^

(anb unb Slmrrifa. Da nun aber bie wenigften 3^1*

fchriften in ber t'agc ftnb, ben 3tufprüd)en ihrer Üefer

auf ähnliche 3i5eife t;irtficr>t(icr) ber 3Uuftrationen gerecht

ju werben, hilft man fid) mit £ liehe1 « fo gut e« eben

geht. 3d)lod)tbilber, bie ben ita(ienifd)en ftrieg oon 1 S ">'J

unb ben Schleswig * §o(ftcinifdjen gefbjug üerhtrrlid)cn

halfen, müffen in bem öfterreid)ifd) - prcufjifdjen Ärtege

mieber ihre Dienfte leiften.

Unter ben btutfd)en 3Joll*jeirfd)riften tyil befanntlid)

bie ..©artenlaube" bie hödjfte, in unferem SSatcrlanbt

Weber oorher noch je^t wieber erreichte Auflage er^

langt, unter ben eiigltfdjcn ba« 1845 gegrünbete "London

Journal", welche« 1 Hf»< > eine Auflage oott 5(X>,(XM lirpL

erreichte, in golge abgehen« feine« h«"Ptfäd)lid)ften WH>
arbetter«, Ije« Jiooeüiften Smith, aber binnen einein 3ot)re

auf 2.
rx>,(MK) fiel.

Da« bculfd)e fublifum ift, ganj im ©egenfafce ju

bem engtifcheit, ben oon ihm getefenen 3(*'f4r'ficn pw*
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fönlicb sicmfid» frcmb geblieben. So ein cnglifthcr Abon«

ncnt betrachtet ben Herausgeber be« Don ihm gelcfcncn

93lattc* al« einen wahren Wothhelfer; er ift ihm Aqt,

Aboocat. tfebjer, <Mcfiäft*freunb, 9iatbgeber bei btffictlen

goniiUenocrrjottniffeii , $eiratbsocrmittlrr unb wer Weiß

wa« Alle«, unb jmar t)ä(t man bie* von btiben Seiten

für ganj felbftocrftänblid).

35>ir würben in tctilfchlanb tDa(>rfcf)cinläct) eine weit

größere üHenge illuftrirter &l ocbenfd)riftcn aufutroeifen

' haben, wenn nicht ba* ©efehäft beettgenbe gefcUlidje

ftimmuugen, wie Kautionen, tSonccffioticn unb Stempel?

ftcuern, einein freieren Aiificbwuttgc bc* ^tichhanbel* Jpinber«

niffe in ben 3ikg gelegt hätten, bie, bereinigt mit ber

iVoormunbitttg ober üinfcbnüritng ber greife utt* (Stig^

lanb unb Slmcrifa gegenüber im rKücfftanbc crfchcincn

laffen. granfreid) tranft an ältlichen liebeln wie Xcutfcb'

lanb, unb obwotjl c* uu* bttrdjau* uid)t an Vectüre

fehlt, befinbet fid) bie 3.lolf*lilcratur iu golge jener rfu<

ftiinbe in Der()iiltnij;inätjig wenig .panben bereinigt unb

ee bürften bie* faum »tele unferer Vcfer recht unb biUig

finben. V- I. Ci.

Wlonat#=Gorrefoiiiibeii3 au£ Srantrcid|.

3wei unb noanjig l*urt)bru<ffarbenljänbler oerforgen

bie i?orifcr 35ud)brncfereien. '-ßJenn aud) aller Crtcn

ftet« inetjr ober weniger «lagen über bie garbc auftauchen,

foroobl oon Seiten ber iJrincipale alö ber garbenl)äiiblcr

gegenteilig, wirb bod) nie biefe Vitattci fo bunt atiSpofamtt,

al« gcrabe hier, ta« „SBarttnt?" liegt in bem SWortc

„tSoncnrreiu." Stet* au* einer ^udjbrucfcrei in bie

anberc geljenb, unb, wenn bie SWunbc gemadjt, wieberum

oon Beuern anfangeub, preif't natürlich jeber Karben«

fobrifant feine ©aare, fchwört, bajj er bie billigfte, fd)önfte

unb befte garbc liefert, oon ber er gern einige «Vfunbe

unentgeltlich jur 1?robe anbietet, um aud) ba* ju bewahr«

heiten, wae er oerfprochett.

3u i'ari« beißt e* jebod) nicht allein ben Principal

gewinnen, fonberu auch bie SUtofchiuenmeifter, btufiehtlid)

ber garbc unb ber ©aljcn, fowic ben iDcatcrialdjcf be>

huf<s ber Schriften, tiefe betben ^erfonen, ba* s
i*cr=

trauen be* Principal? befi^enb, f>ar>cn großen Hinflug

auf ben Stufauf erwähnter Artitcl; fid> barum ihrer gür>

fprad)c ut uerfiebern, ift ber fortroäbrenbc gflbutg ber

garbenbättblcr. greien Gilt' unb Ausgang in allen

Cfficincn befifceub, werben fic nicht einmal in ben 3Rafd)iiirii*

faal fommen, ohne ut lobbubcln, freunbfehaftlidjft bie

\

$änbe ut brüefen, tinige glafchcn ©ein ju bejahten, ober

j

gar jum grübftücf eiii}ulaben *i

G* ift hier wie ueinlid) überall, baß bie 'ßrincipale

allein Lienen mißtrauen, ift jebod) einmal etwa* oon ihren

praftifthen Vertrauensmännern in ber Cfficin empfohlen,

fteben fie uon einem Vrrfudje burebau* nicht uirücf.

tie auf biefe i&eife eingeführte garbe ift wirtlich

j

für ben i*rrt« ausgezeichnet unb lägt burchau* uidjt* }u

wünfdjen übrig. tcr 3}(afd)ütenmcifter lobt ihre fchoite

Scbwärjc, if)ren Man}, bie Ocfonomic, bie burd) fie

ermöglicht wirb, wie ben äujscrft wenigen Sehmtt(j ben

fie ben föal^cn übermittle. X^ic frühere garbc an bie

Seite ber Wetten gcftellt, bilbet einen großen Unter»

fdneb, unb ber utfriebene Principal beftellt wenigftett« ein

Mb oon UM) ffiinb. ter öarbcitbänblcr erfud)t ben

i'riuripal, it>m 51t erlauben, einige Abzüge mit biefer feiner

iyarbe madjen ju laffen, wout er natürlich nicht Dcrfeljlt,

frhbtte» unb ftarfcs ^ayiex ju fettben, mit ber 9iefomman»

bation an ben s
J)iafchiiienmeifter, baffelbe ju bebruefen, fo*

balb er frifrhe Taljen eingehobeu unb wenn bie garbe

auf* befte gcftellt fei. liefe groben werben ouswart*

oerfanbt, mit ber forgfältigen ^emertung ihrer billigen

greife, fowie ber syiichbrucfcrcicii bie fid} biefer garben

behielten.

tiefer „jeunftgriff" ber .getreu garbcnhänbler ftellt

fid) bem .Suuftgriffc" gewiffer jperren Schriftgiefier eben=

bürtig uir Seite, bie Schriften fommen laffen, um fid)

biefrlbctt burd) ben (Maloanidmue anuieigucn, aber bie

9Jorfid)t befiljen, il)te Schriftproben mit ben

Originaltiipcn ut im ©«Ibanifiren ju bruefen.

11» ber erften garbeliefentng ift im Allgemeinen nicht«

aiHtuifeben; bie noeite, wettu auch f<h»n etwa« geringer,

wirb aber feft .,getautfd)t"; bei ber britten war ein

„^rrthum" oorgefallen; bie oierte ift etwa« beffer; bie

fünfte wieberum geringer 11. f. w. , fo baß man nie

weif?, loa* für eine garbe man erhält, tiefe grofje

Unfolibität aller ober faft aller garbenhänbler in i*aris,

ift bie ewige Silage ber sPudjbrucfcr, wenn fic nicht einen

(Jrtra-^rei* bafür jahlcu wollen.

5ln guten Söuchbrucffarben fehlt e« in IJart« nicht,

aber fie finb jicmlid) theucr. Die franujüfchen garben au*

ber gabrif oon Vefranc <k lio. genicfjen bett erften Wttf.

31jre ßricitgniffc, auf allen Aufteilungen rühmlid)ft cr-

mäljnt unb mebaillirt, erfreuen fid) gerechter Slnerfeniuing

') Unfrif (Mutten R«bnffn ttbtti, »ir rl f(*«ii.t, lci»fr tu lt»let 5««

au* )u i»l«cn tilf»militlii ttyt ^uilatfjt Bfnou!in«, »«» »it um \t mc»i b«

;

tauetn, weil ein? *tt«tti(j< IXamitulattoii im «Utffn Ut UnncitoM immer

|

l)iit tili« »<tlnltä(Wisuiifl (fintt ixxi» eint »rtiüljrunfl (ttun eoit« \u

i ««um i|t. ffliifgt man fcodj im ctK>'4'a anab*« Ofg grtc». Im* )rUH«.

tit 3tt».
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unb enthält ü)r heutige« ^robenbud) 800 Sorten »cr=

fdjtebener garben.

Die Urtife brr fitötif^cn, beutfdjen unb fronjöfifdjtn

garben finb fid) fo jiemlid) gleidj; bie einzige Diffcrenj
j

liegt in btr Cualitat, unb bjer wie überall lobt jeber

3?ädcr fehic eigene ©aore, weehalb man faft gänjtid) oon

ber cngltfchen garbe jurüdgetommen ift, unb um mit

beutfdjer garbe ©efd)äftc ju machen, mü§te ein rooi)(<

affortirtee Depot b,ier an Ort unb ©teile fein.

9cad)ftel)cnbce finb bie allgemeinen greife ber fran*

jöfifdjen Sorben; oertaffe man fidj aber nie ganj barauf,

benn jeber garbenhänbler mad)t Gonceffioncn, oon mehr

ober meniger 'debeutung.

Ctjineftfd)c garbe, bae Ufunb 12 Uranien;

(Srtrafeine für Vignetten, (> bie 8 grauten; i

gür ^radjtauögaben, 3 unb 4 graulen;

Sur föerfe unb Slccibenjen, 2 unb 1',» granten;

gür Leitungen, 1'* grauten, 1 graut, unb

80 Centimen;

i&unte garben oon t> bie 30 grauten bae pfunb.

3roci ber beftgebrudtefteu ^arifer 3ournalc 'Maycmin
j

pittoresque" unb bie 'Mode illustrie" (ber franjöjifd)e i

„ätajar") bebieucn fid) auefdjliefdid) beutfdjer garbe.

3?on allen nur möglichen guten lüljographifchen garben

hält bie berühmte litljographifdje änftalt oon l'emcrcier

ein gro§ce Vager.

«
• *

ftürjlid) fanb id) in ben ©palten biefer «lättcr

einen gegen ben frei. £>crrn Dr. ÜJctjer gertdjtcten S3or*

rourf, baß" er feiner ^Jcit Jpcrrn Dcrricn in pari«

ben „Raphael ber Wraocure" genannt h,aüe. Cl)ue nur

im üttinbeften bie SUerbienftc ber äujjcrfl gefeierten beutfdpn

unb englifd)cu öraoeurc fdjmälcnt ju wollen, behaupte

id) btnnod), baß $err Dr. 2Ä. ooUtommen mufjte, mae

er ntcberfdjrieb, unb bog er mit grofjctn iHcdjt ib,ut biefeu

2itel octroniren tonnte. 3ftan fattn mir fagen, baß biee

fo gut meine pcrföulidje Meinung fein tonne, ale bie»

jenige bee Gerrit Dr. 3ft., unb baß mir ikibe burdjaue

einen dritten nidjt aufbrängett mitffen, mooon er nicht

überzeugt. Diefe Ucberjcuguug ju erlangen ift mieberum

uidjt fo (eid)t, aud) brättge id) fie '.Hicmaitbrm auf, bin

aber erbötig, 3tbroebcn, ber nadj parie fotnmt, in baß

Sltclier bee #crrn Dcrrifh ju führen, il)m «llce ju

jeigen, wae Verriet) feit oierjig 3ahrfn graoirt, gegoffen,

gefegt, gezeichnet, bie treffen unb URafdnnen bie er crfuuben,

unb wenn er Sllle» gefeiten, unb bann nicht ber Meinung

bee feel. $crro Dr. SM. ift, werbe and) id) an beffen übrigen«

allgemein ^odjgefdjäßten «enntniffen ber üudjbrudertunft

itoeifeln.

$err Dr. SDi. tannte $crrn Kerrien perfönlid); er

Ijatte ftcnutnifj, er blatte probcblätter oon Allem, Wae je

$crr Kerrien erfdjaffen (id) fage erfdjaffen, weil er nie

nachahmte, wie fo Diele Stnbere), unb ee mar nidjt nad)

einem probcublattc, nietjt nadj einem ^robcnbudje, baß

er if)n beurtfjetttc, fonbern nadj feinem ganjen Öenic ale

lupograpl), ale bie Ijcroorragcnbftc Öröfjc ber Öudjbrudcr«

tunft unferer £t\t, — unb wenn er fagte: „rKa ptj ael

ber ©raoeurc", wollte er uicllcid)t fagen: „Wßpb,ael

$<rr Denicn ift nidjt allein ©raoeur, er ift meb,r:

er ift £npograpt). "Jiidjt Inpograpb, tuie fid) bie belieferen

©c^er unb £*ruder nennen, fonbern ein Inpograpb,, mie

jebes 3ab,rf)unbcrt taum jmei ober brei bi« jefit erzeugte,

ba« l)cißt iUiatiner, »eldje Oraoeur, Öießtr, ©eb/r,

Bruder 511 gkidjer ^Jcit, unb in allen biefen (Sigcnfdjaftcn

Äünftler finb.

fyrx Kerrien ift anerfannt Jtiinftler'Öraoeur; feine

©d)riftgie§crci ift bie tabellofefte oon ganj granfrrid);

feine oon ib,m felbft combinirten, gefegten unb im X)rud

übertoaditen 1?robeblätter geben i^m bie genügenbe (sigeu»

fd)aft bee ©udjbruder«; feine oon ilmt erfunbenen

^reffen, toie bie fo oiclen b,cute unentbehrlichen Utcnfilien

jur (Erleichterung, jur ^eroolltommnung bee ©a^ce unb

CDrudee jeigen ir)n une ale ÜJiechanitcr.

£)icfc I5igcnfa)aften in einer ^erfon oereinigt, bcred)=

tigen geroi§ ju bem £ite( „IhfOQrapI)" unb id) erlaube

mir ju fragen, welcher „Sqpogroph" unferer £tit über

I»«niet) ftänbe, ober felbft bie ;u ihm ^tnaufrirtdjte!

Die franjöfifd)e ißant erteilte ihm oor einiger 3cit

ben Auftrag, eine 3)iafd)inc ju eiftnbeu, einjig bind; ben

Dampf getrieben, we(d)e bie 3?autbtUctc nummerirt unb

jählt, ohne baß irgenb eine ^erfon babei t()ätig ;u fein

braud)t. Die ^aiifbireftion bot ilmt 50,000 grauten wenn

er fid) contrattlid) oerpflid)te. biefee Problem in 3cit oon

brei Wonateu \u löfen. 3<h h0^ oorige ©od)e bie

fertigen unb geprüften 3"$»»»9™ 9efer>cit, ehe fie jum

üJiafchiiienbaucr abgefenbet würben.

"33« biefer (Gelegenheit jeigte er mir ebenfalls ein

ftlptjabct großer unb Heiner Antiqua- unb (iurfio-

"J5ud)ftaben, bereu 3C>4I1U»9 fmc 9a"3 eigenthüuilidjc

unb neue gorm befi|}t. ©id) Weber um bae was r)eutc

befteht, ober um bae wae vor 3dhfhu»berten efiftirtc, bc«

tümmernb, oerfolgte er nur einen £\vtd: Wohlgefallen

bem Slitge. Damit ein unb biefelbc 3«d)uung fid)

aufe Öefreufte in allen Mcgeln oorftnbe, hat er mittelft

ber Photographie oon Hanon bie Viertel (5icero (brei

IJuntte) ba« Criginatbilb allen ©raben aufprägen (äffen.

22«
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Die Au*ftellung wirb ifjren Sefudjcrn biefc Sdjrifteii

oorfütjren

.

*
* *

Da* Wummeriren ber Obligationen unb ihrer

(Sonpon* l)at wirberum einen gewaltigen gortfrt)ritt ge»

madjt. Jpcrr "JJ. Dupout, im Vereine mit einem ÜRafdjinen*

Dauer, beffen 91amc mir entfdjwuuben, haben eine ^or<

ridjtung an nnferen 3Hafd)iucn erfiiubcit, n>cld)e bie

Hummern aller (ioupon* auf einmal brueft. Die iDiafehine

befifet S»wi Gplinber; auf bem oorberen befiubeu fid) bie

Wummern, auf bem feiten wirb ber $5ogen eingelegt.

3hre gegenseitige tVrührung erzeugt ben Drucf, ber nad)

ihm bie Wummern jeberjeit eine Sa¥ oorrüefen mad)t.

Sföenn oud) gewiffe Mängel fid> an biefer
k
J)fafd)tne nod)

fühlbar madjrn, funltiontrt fte nid)tSbe|towcniger mit nur

etwa« geringerer •SdjncUtgfcit al* eine einfädle üDcafdnne.

*
* *

33a» (Sliebiren ber großen unb (leinen täglichen

3ourua(c nimmt immer mehr übcrljanb; in golge beffen

»erben alle Littel anfgefudjt, um bae lilidn'rcn fo fdjnell

al* möglid; auszuführen. Da* (augfame (irfaltcu ber

ÜJJaffc einer fo gropen ^eitungofeite war ein nod) ju

überwiiibenbc« §iiibernijj, weldje* £>crr ^oilbieu gclbft

ju haben glaubt, inbem er in feiner moule ü elidier

einen Soffer • Apparat anbrachte, ber bae Crrlalten ber

SRaffe um 50° o befd)leunigt.

Tiefe CSvfinbung (ommt ben polltifdjen 3°«rnnlen

Wegen ber heutigen tfriegöbegebenheiten rerf)t n propos,

beim ihre Auflagen b,abcn fid) gewiffenua§eu oerboppclt.

"Le Moiiitair dn .wir" brueft jefct fd)on 100,000 (Srpl.

mehr, als cor bem Kriege, unb bie "Libero ein große*

politifrf>e* Journal, welche« am 1. gebruar biefc* 3 fll)"*

nur 2*5 Abonnenten jiiblte, Herlauft alle Sage 50^000 (Srpl.

(5* fetjlt uugenblidlid) au großen iDiafdiincit unb madjt

fid> ein IJapicrmangcl fdwn äufrerft fühlbar. *JD<it welchem

3ntereffe überhaupt bie "JJarifrr ben beutfdjen Ärieg »er*

folgen, möge man barau* erfcfjcu, baß eine einzige

t'anbfartnitianblung 00m 2*. bie 30. 3"»i 2<»00 5t tief

VanMarteii oerfaufte, tro^bem alle 3o«ntale bie Marten

be« iiriegsfdjauplaees abbruefen ober al* Prämie uerttjeilcn.

*
* *

Die iJarifer «taatsbrueferei befifct bcfanntlid) 400,01X>

9J<atri,en, unb nat)e an 10,t>00 üeutner Schrift.

Tie tefcte 3nuentur ergab 4'ier ÜJiill tonen granfen

SDJatcrialwertl). Die (Srjeuguiffc erhielten eine l*innatjme

Don 4 bis 5 Millionen, bie Ausgaben fliegen bi« auf

4 äWillionen, fo ba§ ber Staatsfaffe wenig ober gar

nidjts mfloß.

Da« ißerfonal biefer Anftalt beläuft fid) gegen

(
100Ü ^erfonen: 5fif» iDiänner, 30'.» grauen, 18 Lehrlinge.

Der burdjfchniitlidje «erbienft biefer Arbeiter ift

folgenber:

10 Unterfaftorcn erhalten per lag 7 gr. — (St*.

25 Sdjriftgiejjer „ » 4 „ 50 „

105 Sefeer , . 5 . 50 „

250 Drurfer „ „ 4 „ 50 „

18 Lehrlinge , 1 . 50 „

12 3Hafd)inenmeifter m . 7 „ — »

3 ^apierfeudjter „ „ 3 » 50 .

10 iDiedjanifer . „ 5 , — .

15 3eid)ner unb ©raoeure . 7 „ — „

2Ü Vittwgrapfjen . . 5 „ — „

40 ©atinirer . ., 3 , 50 „

41 »udjbinbcr „ „ 4 „ — „

3(59 grauen, mit ben oerfdjiebenften Arbeiten, aber

burdjau* nid)t mit bem <Stljtn befdjdftigt, erfjalten

per lag 2 bi* 3 öranfeu.

Die fatferlid)« Staatebrueferei r>at ib,re eigene $enfion««

faffe, ju fünften bereu ein Abjug oon 3% be* ii.lod)en»

lofjne« gemalt wirb. Da« Minimum ber ^enfton ift,

nadj 30 Dienftjatjrcn, auf 5ito Jyranfen jäljrlid) feftgefe^t,

ober bei einem Alter oon Ü< ) 3al)ren, nad» 25jäl)rigen

Dienften. Die l)ödjfte $u erttjcilcnbe ^enfiou für bie

Arbeiter ift G50 5ro"'tn twä) 30 Dienftiatjren.

Die iJenfiou ber grauen ift $roei Dritttljeile ber»

jenigen ber üMänner.

Die $rau(eitunterftii|}ung beträgt 1 gr. 50 et«,

per lag für bie iDiänner, unb MO (ientimen für bie

grauen. Diefe Unterftü^ung wirb au* ben jurüefge*

Ijaltenen Summen gewährt, tann aber nidjt länger al«

90 2age in einem ^alftt oerabreid)! werben.

ülur cinjäljrige (Sonbition ertf)eilt oolHommene* Üeit»

g(ieb«red)t biefer Anftalt: fie befi^t einen eigenen 5ae«

unb Drucf'3arif, nad) weldjem ba« Xaufeub 11 mit fünf

I

tientimen t)bfjer al* in allen anberen i>ua>brudereicn

i
bejaljlt wirb.

iiart«, Auguft 18(J6. — x. —

^onatd-Sorref^ioiitcN) oud @itqlaut>.

Die Lebensfrage für bie Vonboner tief) müdjte mit

gleid|em
s
Jfed)te fageu — bie englifdjc) ^udjbrucferwelt

liegt augenblieflid) in ben wenigen Korten: ..Üöirb e« am

1. Wooember biefe« 3aljrc* %n einer Arbeitseinftellung

j

feiten* ber l'onboner Se^er fomincn ober nidjt?" — Die

1

Situation ift — wir biirfen unfl ba« nid)t oerr)ct)lcit —
fritifd); bie jwei Parteien fteljen fidj einanber gegenüber,
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feine »on bciben augenfdjeinlidj gewillt, oud; nur um ein
j

ebenfall« it)re Stellungen opfern werben? — (S>cfdjiel)t

Haarbreit nadjjugeben. 3n ber traten 35erfainmlung ber
|

bie« aber nidjt, wie fieljt e« bann um bie oon ber Crmig-

Vonboner Se|$er. bie Don naf)e an 2(Xx> befudjt war, I feit ju erwartenbe Äroft unb Stiirfc au«? — Unb wo»

warb bie Gntfdjeibttng ber ^rincipale mitgeteilt, bie ba« ! läßt fid) oon ben Übrigbleibenben Drittljeil ber nidjt jur

l)in ging, baß bie Vonboner "Principalc bie feiten* ber Sr$er< Societät gefpreubeu , bod) ganj beftitnmt ebenfo

Sefcer aufgehellten gorberungen tl>ctlwcife annetjmen, adjtbarcn Schern erwarten, alfo »on circa 11ÜO weiteren

auf ben 9tcft jebod) nidjt eingeben wollen, (itn ttebner
j

Sefeem Vonbon«? — Unb ferner oon jenen Sebent (unb

ftcllte ben Antrag, fid; bor ber $aub mit bem ju be« iljre 3aW >ft bebeutenb), bie, obfdjon jur Societät ge«

gnügen, wa« bie frincipale bewilligt blatten, unb ba« fjöreub, bod) ganj unb gar nidjt« mit ber gegenwärtigen

Uebrige einer fpäteren Vereinbarung ju übcrlaffcn. (Ein Bewegung gemein Ijaben, inbem fit fclbft oon t>ornf>erein

«nberer SRebner befeimufte biefen 1?orfd)lag au'f« $cftigfte fid) al« mit itjrcn iPerbältniffen oollfornmen jufrieben er«

unb trug Darauf an, bie Verfammlung möge erflären,
! fdirt ljaben — bie >Jeitung«fe(jer nctmlictj? —

bag fie auf eine ttjeilwcifr ©cwärjrung nidjt cingetje, 34) (an,t md)t glauben, bafj bie Sefcer Vonbon«

fonbern bie oollfte ^uftimmung $u allen ftorbcnmgen ocr= I eine ilrbeitdeinftcllung ernftlidj beabfid)tigen; e« ift bie«

lange; unb bafj, fall» eine fold)e bi« jutn 1. Oiooeruber ein Scfjritt, ber einer reifen — feiner übereilten lieber«

nidjt erfolgt fei, oon wo an bie neue Slrt ber 55eredmung (egung woljl wertl) ift. Da« ©ort „e« mufj an bem

unb bie neuen S3eftimmungcn in Mraft 311 treten b,aben unb beut Jage fo unb fo gcl)en" ift feiten in ber föelt,

würben, fäinmtlidje iDJitglieber ber Vonboner Seöer'3ocic« am wenigften in unfern IVrrfjiiltniffen anwenbbar; unb

tät itjrc Arbeiten fufpenbircu follten. Gin fpätcrer Antrag auf ein fatcgorifdje« „3f)r müfjt" barf ein ebenfo (a<

ging batyn, bajj, obgleich, bie itafaimnlung gut befudjt
|

fouifdje« *©ir wollen nidjt" burdjau« nidjt Söunber nehmen,

fei, e* bod) in einer fo wichtigen $rage wünfdjcn*wertlj Od) ftelle midj burdjau« auf bie Seite ber Vonboner

fein mödjte, bie ÜJieinnng aller ÜRitglicbcr ju fentfen; Scftcr (in bereu SKcitjen id) ja felbft lange genug gc«

tag man be«l)a(b feine 3Md)lüffe jefct faffen, fonbern bie ftanben) foweit bie 9icd)tlid)fcit ifjrer gorberungen in ^e»

Slnfidjtcn ber ÜJittglieber burd) Halloteincnte feftftellen trad)t tommt; fie oerbicuen ganj fid) er bie i'reiaer«

möge, ju weldjcm >Jwecfe bie Antwort ber ^rinripale l)öl)ung, bie fie beaiifprudjen, unb bie flüdüdjten anberer

nebft bem fic begleitenbctt i*crid)t be« <5omittee« ber 2lrt, bie fie forberu; allein id) erfläre mid) gegen fie in

Vonboner Sefcer'Socictät ju bruefen fei unb jum $allotircn ber ?lrt unb Stöeife, in ber fie itjrc gercdjten gorberungen

ju circuliren l)abe. liefer Eintrag warb untcrftü&t unb geltenb madien wollen: fo lauge twd) ber $>cg ber Unter«

ging burd). Da« SBatlotcment b,at feitbem ftattgefunben tjanblung offen ftefjt, fo lauge oerlaffe man- il)u nidjt;

unb folgeubee iWefultat ergeben: unb er ift t)ier, in uufernt iyalle, uod) offen. ift

gür ba« Sefttjalten an ben ^orberungen, eoent. baljer ju erwarten, bap bie befonnene üJtiuorität fd)licßlid)

für 3lrbeit«eiuftellung, fall« nötf)ig . . . 1247 '

ben Sieg baoon tragen unb e£ nidjt jur ' "strikt«"

Jür 31nnab,me ber mobificirten ^ropof'tionen . i»:n fommen werbe. —
2178 Der Vumpentjanbcl in •Jtero ^ovf ernat)« 10,<h;h>

Xiefe 217S nun bilben etwa jwei Xtittbeile aller in ^erfoneu, unb ber burdjfdjuittlidjc jdfjrlidje ©erttj bcö

Voubon arbeitenben ®e(jer. — *eoor wir mm biefen Umfa^« belciuft fid) auf etwa 7,<X>i >,(«.>0 iljaler. —
Grfolg be« ^allotcmenttf al« enbgültig aeeeptiren tonneu, Die cuglifdic Regierung baüe cor einiger jeit eine

* al« einen fd)lagenbeu 35cwei« für eine juhinftige cinl)rit- iSommiffiou ernannt, wcldje bie Minberarbcit'^erfjältniffc

lidje Slction feiten« berer, bie ilpre Stimmen pro ober in iSuglanö einer fpecielleu Prüfung \a unterjieben unb

contra abgegeben haben, würbe c« oielleidit am ^(a(jt
|

bemuddjft barüber ju beridjten attgewiefen war. Der fo

fein, einige fragen aufjuwerfen bejüglidj ber wafjrfdjetn* eben veröffentlichte fünfte i*trid)t biefer liommiffion bc

Iterjen 5>anblung«wcifc bann, wenn bie Stunbe ber Gut= tjanbelt bie 2?crwenbung oon itinberarbeit in ben 'öud)=

fd)eibung fdjlagen wirb. — Mnimt mau an, ba§ im bruefereien unb allen bamit näf>er ober entfernter jnfammcif

ftalle einer befdjloffenen Slrbciteeinftellung 1247 Sefccr
(

b,ängenben Onbiiftrieiiucigcai. D ie ÜHitgliebcr ber (Sommiffion

bereit fein werben, ihje jum Jfjcil red)t guten Stellungen ljaben mehrere ber bebeutenbften ^udjbrucfereien Voribon«

ib,rer inbioibuellen Jlufidit ,',u opfern? — Unb, wenn bem unb ber IkoDin} infpicirt unb erflären, „bie i>crb,ältuiffc

fo fein follte, wa« oermuttjet man werben bie 931 Sefeer feien ber 3lrt, um eine Outerocntion feiten« ber ^etjbrbnt

ber (Gegenpartei tljuu? — f^imntt man an, bafj biefe, oollfommen ju rcdjtfertigen." Die von ber (Sommiffion

it)rer burd) it>re Abftimmung betfyätigten Jlnfidjt juwiber, befonber« b,eroorgef)obeneu ©riinbc bafür finb bie folgen«
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bciu 1. Die bebeutenbe £nty doii 1*crfonen, bie auf

®runb eine« in bitfer 33<$ief|ung »orhanbenen unb ju

Siecht beftel>enDen ®efeUe« nur unter gemiffen (anfebn=

liehen) 3?efchränfungen jur Arbeit überhaupt jujulaffen

fein würben. Der (Senfu« Don 18(51 befagt, ba§ e« in

(Snglanb 30,590 »udjbrucfer ber oerfebiebenen «Her«*

Hoffen, baruntcr 419 roeiblicbtn ®cfchled)t«, giebt; in

Scbottlanb 4,470, wooon 70 weiblichen ®efdjlcd)t«. ißon

biefen 35,060 für (Snglanb unb Schottlanb jufammen

finb 8,266 männlichen ©efchlecht« im ?llter jwifchen

5 unb 18 3atjrcn
;

baju bie 489 weiblichen ®cfd)led)t«

rechnenb, erhält man ein lotal uon 8,755 ^erfonrn,

bereu arbeit«Dcrwenbung unter bie befebränfeubeu *e=

ftimmungen be» oben erwähnten ©(fege« fommen würben.

— 2. Die fttft ohne 3lu«nahme überfüllten, fcfylecht oenti«

lirtcn, fchmutjigen unb in jeber §iufid)t ungefunbeu Seger'

jünmer, (Sorrcctoren-Gabinet« unb üJiafdnuenräume, meldte

jufammen bilben, wa« mau eine ihicbbrucferei nennt.

Die wenigen Sluenahmeu, bie in biefer '£cjict)iitig oon

ber (Sommiffiou gefuuben mürben, betätigen cbenfomoljl

einen frappanten (Sontraft ju ber sNcgel, al« fie ben SBe*

»et« liefern, bafj bie gerügten Uebclftänbe burd>au« nicht

oon ber "Jiatur ber in iWcbe ftebenben Arbeiten untrem^

bar finb. — 3. Die übertriebene Ucberjeit, unb 9<ad)t«

arbeit, felbft für iOiabcn Don jroifdjcn 10 uub 13 fahren;

fo bat in ber Cfficin oon (ilorj ein Jlnabe im Hilter

oon 12 ^alixtn unb fünf üJionaten über jwei Neonate

binburdj bi« jum Dcrgangcnen Seibnacbtsfcft täglid), mit

$u«nahme doii Somtabctib uub Sonntag, oon 7 Uln*

früh, bi« 10 Uhr flbciibfl ununterbrochen gearbeitet, unb

vier 9c" achte barunter gauj burdj, ohne bc«l)alb am fot-

geuben Sage früher al« 8 Uhr Jlbeub« bie Slrbcit ju

oevlaffen. Gin anberer, 13 $a\)xc 10 Uconatc alt, in

berfelben Cfficin, arbeitete unter ganj gleichen ^crtjält*

niffen einmal wöchentlich bie ganjc flacht burd). Gin

britter, in ber Cfficin uon liaffell, fetter & ©alpin,

noch unter 13 fahren, hatte uon 8 Uhr früt) am ricu«--

tag bi« 7 1
* Uhr ?lbcnb« am barauf folgenbcn JDhttwoch,

in ber 2üod;c beö SBefud)« ber Cfficin burd) bie (Sommiffiou,

oljne Unterbrechung gearbeitet, alfo 35' 2 Stunbc lang.

— Diefe maajjlofe, fid) oft miebcrholenbe lieber» unb

Nachtarbeit trifft man nicht allein in l'onbon, foubern in

bemfelben oerberblichen 2Jtaajje in ben Urooinjen au. —
Dod) nun tomnien wir jur anbern Seite ber üMcbaille.

Die §erren oon ber (Sommiffiou fagtn, baß bie ^rincipale

bie folgenbeu fallerbing« gewichtigen) ©rünbe anfuhren,

bie e« it)iien unmöglich, machen bie lieber- unb 9toch>

arbeit einjuftcllen ober wenigften« ju befcfcränfen; baß

oielmebr bie hier unten aufgeführten Derfonen bafür Der«

antwortlicb tu machen feien: 1. Dfebarteure unb Tutoren

an ben 9Wagajinen unb Wochenblättern u. f. w., bie itjrc

Arbeiten unb Beiträge erft im legten Moment einfanden,

ftälle finb erwähnt, in Denen Tutoren am fpäten Sbenbe

noch nicht mit bem Schreiben oon Strtifeln fertig waren,

bie in einem am näcbftcn üMorgen fir unb fertig gebun«

beneu SHagajiu jur ßirculation unb Skrfenbung bereit

ju crfchcincn beftimmt waren. 2. (iifenbahnbeamte unb

anbere ^erfonen, bie $anbbticher, Fahrpläne u. bgl. für

einen beftimmten Sag gebrueft oerlangen unb ihre enb»

gültigen 3nflructioiicn bie jum fpäten Slbenb cor bem

nötigen t'ieferung*termiue jurucfrjolten. 3. "iJotare unb

Slbooraten, welche »benbe um 7 ober 8 Uhr oolurainöfe

SDianufcripte fehiefen, bie fie am nächften Georgen um 8

ober 9 Uhr fertig gebrueft haben muffen. 4. Diejenigen

itarfouen unb '.Beamten, welche für ben Drucf ber ^ßarla«

meut«brucffacben tu forgen haben, a(« «bftimmungm,

3eugenDernebmungcn oor Komitee« u. f. w. bie unfehlbar

am folgenbeu Georgen fertig im Drucf fein müffen.

On ben meiften aller biefer unb ähnlicher gdüe finb

bie unoernünftigen Jaunen unb ber (iigenfinn ber meiften

Jlntoren, bie ben ©tauben haben, ba§ nicht« unmöglich

fei, fobalb e* bureb ben ^uebbruefer ju beforgen ift, fo>

wie bie allgemeine Un(enntnt§ uub falfche «uffaffung ber

Arbeit eine« folcben, bie ^aupturfac^en, benen bie hier

in ßuglanb in Skbrhcit übcrinenfchlicheu Slnftrengungen

jujufdjreiben finb, bie oft doh bem ^uchbruefer al« etwa«

fieb ganj Don felbft Hcrftchcnbe« oerlangt werben. —
„3?iel Vdrmen um deicht«" ift ber Xitel eine« Sbole«

fpearrfcheu i'uftfpicl« — uub ich mochte ihn faft anwenben

auf ein neue« cirjeugniß ber gtggins'fchen Schriftgießerei

hier, eine x'lrabe^fen^'iiiifaffung, beftehenb au« 43 Figuren,

an ber ich nicht« fo gair, anfeerorbeutliche« finben (aun,

bie id) in bcutfdjcn uub franjbfifchen groben weit jarter

unb feböner gefchen, unb bie hier oon feimmtlichen Jad)-

blättern al« ein non plus ultra begrüßt uub au«pofaunt.

wirb; bod) klappern gehört in önglanb mehr beim in

irgenb einem anbern l'aube (jlmerifa allenfatl« au«ge^

]

nommen) jum $)aubwerf. —
Die '.'Itlantifcbc Üctegraphen-Ciompagnie oeranfcblagt

ihre jährlidjcn Einnahmen auf 2,452/M > %<funb Sterling

(ä Sh'r-) <5ine eiujigc biefer läge erpebirte Depefdje

warb mit Hin) i<fb. Stlg. brrrdmet. —
Die in ben bereinigten Staaten im ^ab,re 1860

! gebrucfteH Bücher uub Leitungen repräfentireu einen Selb'

Werth DoiiTffp. 2,370,000 ffb. Stlg. unb 4,130,000 ^fb.

Stlg. Der Sath bc« fabricirten iJapier« belief fid) auf

2,000,000 ^fb. im ^. 1850, unb auf 3,500,000 i?fb.

im 3. 1860.
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Da« Icftament beö ooii mir in tiefen ©lottern I

fürjtid) erwähnten fiunftbruefer« Iboma« be lo SKhc warb
[

biefer Jage »on ben (Syerutorcn inib l*ormütibern geriet-
j

(ich beglaubigt unb betätigt, Da« jurücfgrlaffcne Äapital»

Dcrmögen betragt «50,000 -JJfb. unb fäUt feiner Wutot,
j

feinen jwei Söhnen unb brei lottern ju gleichen Tbeilen ju.
j

3)ir. Nerton, ber befannte Vonboner Verleger l)at
i

einen %<rocep gegen bie 9tegierung anhängig gemadjt, in<

bem er für feine (^chdftöA'oialitätcn, bie sunt «bbrudj

»erlangt werben, um für bie bauten ju iSonccntriruiig

ber »crfdjiebencti Cbergeridjte in einem 3iifti$paltafte 1*la(}

ju ma^en, fomie für ben barattS erfolgenben ÜJerlnft in

feiner gefdjäft liehen X^ätigfett, einen Sd)abenerfat5 »on

23,529 ffb. 18 Sdj. (> i*. »erlangte. Md) furjer $>er--

haubluug über bie Sadje einigten fid) bie Parteien ju

einer öntfdjdbiguugsfummc »on 7,.
r
>oo i*fb. in Allein.

Da« V'onboner täglidje politifdje ?lbenbblalt, bie

"Poll Mall Gazette", macht barauf aufmerffam, baß ein

»or fliirjem im "Daily Telegraph" abgebrurfter, „üoh

unferem «pefial-tforrefpottbentcu" bejeithttetcr, unb „oor

©itfdjin" batirter Srieg«berid)t ©ort für Sort ibentifeb

mit einem ganj furj iu»or in ber berliner National»

3eitung »eröifcntlid)teu Slrtifel fei. „Ü)ierfwürbig ift c<j,"

fügt ba« SHatt bütju, „baß bie jwei $erid)tcrfta(ttr (ber

engltfd)« unb ber betttfehe) ganj genau biefelben &lcge

gemacht, biefelben fünfte gan$ genau an bcmfelbcn Tage

errcid)t, unb ganj genau jeber biefelben Dinge gefehen

unb gan$ gleid) beurtheilt haben.

3)er. 'ilpplcgatb, ber (Srfinbcr ber berühmten »ertt«

taten y'iwrs'üWafdfint, hat eine neue ÜHafdjinc probucirt,

bie 25,000 £rpl. per Stitnbc liefert, unb, wo ber ndlbige

Waum »orhanben ift, fo bajj bie 2Wafrfjiue für Sdjött-

unb 'UJibcrbrucf ju gleidter ^eit eingcridjtct werben fanu,

unb bi« $ur i'robuctiou oon f>o,000 (Sjpl. per Stunbc gc*

brad)t werbet! tarnt. Da* ?lu*legeu ber i'ogen beforgt

bie ÜJeafdjine felbft, fie bebarf ber iDIcnfdjenbdnbe nur,

um mit weißem Rapier gefüttert ju werben.

Die öirma SB*. £\ ©onnewcll & (So., $ol}tnpeii<

ftbneiberct in Vonbon, »eröffentlid)t eine neue ?lrt £wl$=

fehrift, bie fpeeieU für ben ^utttbrnef berechnet ift; bie<

felbe wirb nad) einem ganj neuen i*rincip gcfdjiiüteii,

wobuvd) ein perfecte* 9icgiftcr ohne bie minbefte l*orridj>

tung erhielt wirb. Der größte l'ortbeil biefer neuen

Schrift beftebt barin, baß bie für jebe einjelnc tfarbc be«

nu^ten IWdcfe ber einzelnen SMtchftaben für fidj felbft complette

33itd)ftabcu »üben unb fomit felbftftdnbig ju Dcrwenben fiitb.

Der "Moniteur da Soir', offtcicllcü Crgau ber

fraujofifeheit 3Jegierung, wirb feit »origrm älionat in

l'oitbon «beub« auf ben Strajjen t>u masse für

falben ^enm) ba« (Sremplar »erfauft, unb ein Bureau

biefe« 3ournal« beftnbet fid) am «tranb, wo «mioneen

angenommen werben.

5ür ein neue* in-rfah^ren, um ^(jotograptjieu niittclft

ber ^itl)ograpt)ie ju ucroielfättigen, ift füiilid) ben ®ebr.

2outl)Wcll tjier ein patent erttjeilt worben.

Ter oerftorbeue (Genial)! ber Königin, ^rin; albert

non 2adjfciHSobiii-g Wotlja, t)at fid) bei Vebjeiten üiel

mit ber iMidjbruderci ale l'iebljabcr befd)äftigt. (Sr f>atte

im falaid t)ter ein Limmer mit treffe, Sdjrift u. f. w.

eomplett 511 bem £wcd eingeridjtct, bn« iiod) bi« auf

ben heutigen lag in bcmfelben ^uftanbc fid) befinbet, in

bem ber ^Jrinj juletjt c<S »erlief?, groben feiner tnpo^

grapljifdjen Veiftimgcu finb ebenfalls uoQ im ^e\itj ber

loniglidicii Familie.

"77( f Strauber in London" ift ber Titel be* i*o(l)<

glott ^odjenblattei1
, ba« je^t in t>ier Spradjen — fran«

Söfifd), bemfd), euglifd) unb italienifd) — erfdjeint.

3d) batte in meiner legten (Sorrefponbenj meinen

Vefern angefünbigt, baß id), in Jyolgc ^Jangel^ au Stoff

ftier, bie uäd)fte wohl mit H(ittf;ei(ungen au« unb über

Jlmerifa ju füllen mid) Deranlajjt fehen würbe. Die uor>

ftebenben ^iotijen jeigen, baf? id) mid) gewaltig geirrt,

unb id) fautt baber beute eben mir mit ben amerifaniidjen

Oieuigleiten tu Xürje meinen lVrid)t fd)lic§en. — i*in

intereffante« geft warb in üjofton am 24. Jlpril b. 3.

begangen: an biefem läge waren ee 102 3abre, baß

bie erfte amcrifanifdje 3 f' ,l,"9 — ''The lioston Xcws

Leiter" — (Der OJcutgteit« > trief t — ;um erften male

pitblicirt warb. Da? SMatt war mit frljr groper 2a)rift

auf einem fel»r [leinen *£ogen gebrutft, unb bie erfte

Kummer enthielt nur eine Siebe ber Königin ?inna ju bem

brittifdjen 1?ürlamente, einige wettige Vofalneuigfeiten unb

eine Annonce. iÖi« 1721 hatte btefe ^ettmtg bae Diotw

pol. fflemi mau bannt bie heutige ^citnugepreffe ber

bereinigten Staaten oevglcidjt, fo riubet mau, ba§ fie an

3al)l »ou ber (eine«1 anberen Staatenförper« ber SBelt

erreicht wirb. — tiin amertfaiiifdje« oachblatt jicljt eine

parallele jWifdjeu ber 2eömafd)ine »011 {>attcr«lcn in

(JD2and}eftcr unb ber »on Gliben in •Jltto f)ort, unb (0111 tut

ju bem Sthluffe, baß biefe te(jtere um 100 i?rocent mehr

Slrbcit 51t liefern im 2tanbe ift als bie erfterc.

(Sin neue« £>aubbud) ber ^öudjbnicferlutift ift in

"iMjilabelpbia, unter bem Xitel "The Amerkan Printer',

»on einem $errn lljoina« aWacfellar Ijerauegegebeu. Dae

mir »orliegenbe (Jremplar habe id) mit Sluftnerffatnfeit

burdjgefehen unb fattu uidjt iimbtit, eo für eine« ber ge»

lungenften mir befanutcu berartigeu äöerfe ju erlldren.

i'onbon, 22. «uguft IHtUi. 2b. Jlüfter.
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3?or bereite 3 Wonalen fanbte unö $err ®. Wabn

in Berlin eine Quantität feiner neueften ©aljenmaffe of)ne

<&t)rup, um autf) fie in ©ebraua) ju nehmen unb ju ermitteln,

ob biefetbe in irgenb einer §infid)t ben anberen uon und

geprüften Waffen nadjftebe. SBir fjaben biefe Prüfung

auf bat geroiffenljaftefte roäfirenb biefer langen £tit oor«

genommen unb muffen gefielen, bag wir bie Waffe btf

$>errn ftalm ganj oorjuglich, btfanben.

(Sine Wafdunrnroalje aue biefer Waffe war fünf»

jetin SÖodjen ununterbrochen in ©ebraud), otjne ba§ bie-

felbe audj nur im ®eringften ibje 3öeicb,b,eit, ®cfdjmeibig'

(eit unb 3ugtraft ocrlorctt b,ätte. Sit behielt biefe

@igenfa)aften, aeldje man bo$ alö bie fdjäfeen^tDertfyeften

bejcidiiicu fami, weil fie bem Druder bie .^uridjtuiig unb

ben Erucf fo rorfentlid) erleichtern unb bie Wül)e be*

öfteren Umgiegene fparen, bie juleftt unb roürbe rootjl

nodj mehrere ißodjen ju benutjeu geroefen fein, roenn

man fie für ©eiliger gute Arbeiten »erroeubet bätte.

<S« wirb unferen geehrten «bonnenten einleuchten,

roie groge $$ortfjeile bie neuen ©aljenmaffen bieten
; mäfyrenb

man früher minbeften» alle 3—4 Sodjen neue 2£a(;en

gießen mußte, bat man bie* jefct 3-4 mal im 3ab,re nbtljig,

t>orau«gefe|$t, mau oertraut biefelben einem Wann an,

ber fie ju beljanbeln neig unb ber aua) ben @ug felbft

mit größter Horfidjt bcwcrfftelligt.

äüir roollen bei biefer ®elegeut)eit nidjt unterlaffen,

barauf aufmerffam ju madjeii, ba§ auf bae Öiegen uon

©aljen au* biefer Waffe Alle« anfommt. Wana)e Drucfer

l)aben oon frütjer l>er bie ^eipobnhcit, bie Waffe bi« ju

eiuem geroiffen ®rabe einloten ju (äffen, bi« fie gaben

$iel>t, bie« barf bei ben meiften neuen Waffen burdjau«

niebt gefdjefyen, man mug Dielmetir gleia) jum ®ug

fdjreiten, roenn biefelben {ergangen finb unb mug bafür

forgen, bag e« möglidjft gleichmäßig gefefnetjt. i)iur

roenn man bie» beachtet, roirb man, roenigften« unferen

Erfahrungen nach, eine gute unb au«bauer nbe ©alje

erhalten.

©elingt e« $errn 9iat)n noch einen fleineu liebet-

ftanb an feiner Waffe ju befeitigen, nämlich, bag fie fid>

leicht beim föafajen oon ber Oberfläche in feinen Schichten

ablögt, fo glauben wir fie mit Wedjt a(* bie 33efte bejeidjnen

ju fönnen, roäb,renb fie fdjon je(jt ben anberen Sorten

gleia) ju ftellen ift.

8* erf<bcinrn gegenwärtig in ben SJrreinigten Staaten ^orbameri-

fo» uitgrfäf|T 4ooo 3titfd)riften, unb oon biefer enormen Wenge, beinabf

Dirrmal bie Journale (Snglanb« übertreffenb, wirb ein nid)t fleiner

Xbeil in ^bilabrlpty« btrgeflellt. «Sir bahnt bie Officinert biefer

gtabt äiilammrnflfjiittli unb berrn nittjc ol« IM) gefunben, von

benen reit mit bie größten bin tut} erwähnen reodra. 3. X. SoQitit',

«ablitt HSi, arlxitti mit I I @d)iitil unb 4 ^anbprtfffn unb

tann pro ffiodjt ^),(N«) feine Sbbriidf li«f«ro. 3ntl. Öt^r-

Sttfonal br1(f)dftigt birf« $>au« rrna l<x> frrfonen. Bbcrman 4
So., ftabltrt f«il ls30, b«fi(ji l grofa <g&\t. jfbn 11<> Rufi lang

unb «io tief. Xif ^artcmloealitätni finb oon ber Xampf-

tndidjtitt, bqbrantifcben i'rrffni, Xampftro<lfn(cicil tc. tingruomnitn.

ben anbeten Zäunten btfinben ftdj $>oc'ftbf unb 1 2 9bam'i<tt

i2*ueUprefien, geuojtmofcbiite, 1 ^anbptrflt ic, foreit ber getjer-

faol. in retldjein 17J ^e(jer otbeittn, obnt baß auf ein genfler

I

meb,r alt I Wann lämen. Tie Arbeit6täume bei Öbertnan & <io.

I finb oifdrirtjt bie geiänbrfien oon aQen Xnictrrci i'ocaliiatrn 'Jlmetifat.

,
eila# %. (George, iStereotnpmr unb Sucbbrueter, ttablttt feit 18«o,

j

btfinbtt fid) in bemitlben ö^eMubt unb befebäftigt 6 9bam'f<be

j

SrtjneQprtfftn, reelaje tfigltd) 4 «aOen brueten fönnen. Xeröetjcr-

j
faal bietet dtauni für M'i 2r«icr. 0>en<ttinre finita reurte bobiitd»

fehr betannt, bafj fie ein 450 leiten flatfet ©ett binnen 48

frunben, neben attet anberen Arbeit fteteotupirte. Sing & SPairb

;

fingen l*&< fct)t brid>eiben au, boben fi* aber fietig wrgröfjert, fo bafj

fie Kijt 1(K) bi* IW Prionen beidjäirigttn. Jet 2e|>erfaal ift 1 lft

Sur lang unb '11 breit, tf« finb geroäbnlid» «io ee|jrr be-

fd)äfiigt, obroobl tfatnn für fo viel ba ift, bog iilgltd) 200 Seiten

gr. » gefegt werben tinnen. Ctreaf befouber« Sncäb,nen«nxrtbf«

in biefent Qef(b>ft ift ber beutfebe Setjeriaal mit 12 ©etjem.

Teutfdit Settern aller (Garnituren finb fo ooBftäitbig twrbanben,

bafj jebc arbeii biefe« Öenrt« in beftet Oualität ou«gefübrt wirb.

Sud) werben bi't Ueberfeßungen in aOe ®prartjen bejorgt. 3m
SRafdiinentaal arbriteu 13 uerbeffertt Abatn'fdie <S-a>uenpreffen, oon

welaVn 3 grjfiten rrormatf finb, iowir 6 S"anbpreffen für Srcibenjen.

4<<i ooOer Arbeit liefert uian IdRlid) IW.OUt) «bbrilcJf. Kenn
wir nun nod) benierten, bafj ee nod) öiele ebeu ober beinabe fo

gtofje C-fficitten wie bie biet emäbnien gibt, unb bafj wir einige

ber gröftten (ftablifieinente ber bereinigten Staaten in mtferer

Stabi boben, bie fid) nur wii Aitnflbrnrt, oon ber jarttften Sorte

on bi« \\\m fd>reienbnen i<locate, befdtdlftigeti, wirb man ttn* roobl

glauben, bafj 1<h,il<>t><lpt)M im *nd>bru<f foroobl »tt in allen anberen

(bewerben unb SUiffmlajaften ^eroonagtnbe« leifttt.

3n ber Sai-erlieben Xtueterei jn ^«rie finb gegenwärtig

20 litbograpbifdK "freflen, «udibrucfbaubpteffen, 19 Xampf-

Sdjnellpreffen unb eine j>nbtaulifa)e ^aefpreffe anfgefteOt, abge-

redinet ber Snjaljl oon iatinir , i'ink' unb ^tägcmafdiinen unb

bfld) fann man ben ©cbarf an Xrurfforten für f«ari« fanm genugenb

beden, fo bafj {wie im« Mm einem bort engagirtrn Citbograpbett

brriebtrt wirb) bie Sccibenj arbeiten nad) aufwart« gegeben werben

muffen.

Tie lürtiidie Regierung bat jur Xeefung ibre« ©eborf* an

Xmcfadjeu eine ßtaartbruderei erriebtet. Xen örunbfioef bilbet

eine in Qnglaub grgoffene "Lüne Primur" (Sorpu«) oon loo.ooO

^Jfunb, ba ade t^efe^e be* 3Jtia>t« in tfiTtifdjer unb franjöfifdjer

i2prad»e oeröffentliebt werben. Ulf $ioe'fdje ^larttn-Imctmafdiiittn

mti eetD|ia.i?icgct, oie ltor gerupivt :yct5cn, Ufiorceni c«u i ma.
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Sine bet grogtnt bibliograpbifd)« 9.rrftoürbigfritrn beftnbet

ftd) in ber Sammlung be« prfrtn be ?ignr in &ran!rrid). Tat

»ud) ffibrt brn titfl: Liber Puwionei» Noetri Jesu Chrirti

cum chnracteribu« null» mnteria coinpoaitis. Taf 8ud) tfk

ti'fbfr grld)rirbrn tieft grbTucIt, »ielmefn- finb ade 93ud)flat>rn in

bemfclben an* bem feinftrn iirrgamem au«grirt)nittm unb auf

blaurm 1<apirt aiiffifflrb« unb ber Xrrt liffl fid> fo Iridit, mit btt

befit Xrud. Xir ©ebulb bri Jlu«fflbriuig birfer *rbrit mug oitgrt-

orbtntlid) geroefen Irin, btlonbrr* rermt man bic Hräciftcn trab

Älnnticu brr 4*uctiltabm in «erraebt iirfjt, bmn »oOrnbrte Scbön

beit roafjrbalt bfwiinbfm«rocnb «fl- X« beutla* flailrr Sliibolpb II

bot im 3abre 1640 11,000 Xiieatcn, ritte für bamaligr 3rit un-

gebeut* Summt. SU« briouber« merhoilrbig fflr bir'r« Unicum

wirb bcrporgrbobrn, bog r« ba« «glifd)r SBappnt trägt, obivotj!

nit bttannt geworben, bag e* »on Gitglanb ftamtm ober and) nur

5*,rcif)fnnl.

örebrtr 9icbartion!

3d) bab< in kyta ^rit rinr Srbrit rrbaltrn. bri brr id) and)

Xanbruct in Hnwrnbung bringtn mtrfjic. ?tibrr bat mir bcrklbr

nid)t fo redjt gelingen wollen, fo Biel Siübe id) mir aud) gab unb

fo mei 3f" ta) autn auf mitoerooirr t*rrut(tie »erroeitMtt, to Dar<

id) (dilirglid) bir Urbrit nidit fo rrdit ju mtinrr 3ufrirbrnbeil au«-

gefübrt abliefern mugtr. Sir voerben auf brm brifolgrnbrn Hbtnid

brmrrfnt, bag bcfonb.-r* bir rinr Stelle brr platte, ba Rio mehren

@tflctrn anrinanbrt grlrimt futb, brutlid) birft 3u|ammrttfrljungru

|rigt, roäbrrnb bir anbeten ©teilen pd) gant. gut beerten unb Wt-

frlbrn nidit auf brm Uaptet jum «orir&eiu tommen liegen.

35a ftd) ja Jb« Xrudrrri fo »irlfad) mit brm lonbrud U-

fdjäftigt, fo rarrbrn Sie midi grroig über bir Hb^ülfr birfr« für

rmd) unttgritablidirn Uebelflanbt« belrbrrn fännrn, wofür id) 3bnrn

bitrmit im tgorati« mrinrn »rrbinblidiflm Xanf fagr tc. ic.

C« finb im« bri bat uielen platten, n>rld>r burd) unfrrr $4nbe

gittgm. idjon mrbrtre ootgefornmen, tvfir.
,

bcnfelben gebier geigten

mir bir „Mfre: aud) mir baben un« bir allergrößte 91ilbe gegeben

brmftlbrn ftlbfi abtubelfen, c« ift utt« jrbod) nid)t möglid) grrorfm.

.'lud; brr Xifd)lrr, rerldirv bir ^fattm grfrrrigt, änbrrtr nidjt» baran
i

trotjbrm rr bir'rlbrn nod) einmal abjog unb jcfaiiff, fo bag mit

fdjlirglid) mrbrmalt nrur iMattm anfrrtigrn laffrn mugtrn. »ri

grnaurrrr V«obad)tung bobm tvir in lrtyttr brmtrtt, bag birfrr

Urbrlflanb mrift nur bri platten rintritt, rorldK au* volj von

Brrfdjirbntrr ^ivtr jnfammrngrlr^t finb. Xo* totid)rrr $ol} girbt

Iriditrr nad), mir ba» banrbrn ftrbrnbr b,ärtrrr, fri re aud) nur

um rinr eeibrnblatiftartr , tmb lagt bann bir 3ufatrtmrn1r|jung

brutlid) auf brm %'amrr brrsortrrtrn. tfri fiarfrm Rapier unb

grSgrrrn «uflagrn brüdl ftd) natflrlid) ba» mridjrrr $>olj immrr

tirfrr ein unb brr Urbrlftanb jrigt ftd) immrr mrbr.

»ritulun €ir br«balb nur $latrrn, weiche au« glrid)rm voi;

jufammrngrfrl;! ftnb unb Sir mrrbat trittr 9{otb mebt mit brm

Xrud babrn. ädjon bir girier garbr br< ^oljr« jrigt i)burn

mriff, ob baHelbr aud) gleidjmägig bart in.

Snu «Hb $r*A btr *fil«fleu.

Blutl |.*) etufaffuug au« öpbfuranren wn Xw«Ut in

gratilfurt a. m. 3bttt fcobrit, ber. (omir bie ttbrigrn

edjriftni non rrr«ler. 9Jaffau, liorfirn, übrr »Halfan«

fdjöitfle fünfte, dJiit pbotograpbüdien .'iniidttrn, SBte»-

baben loroie bie Öden (ämmtlid) oon Ädjrltrr * l»irf«fe in

lüripjig. Xidjtung unb *3ilb, auegrtoäbH oo«, ton Xrr«lrr

in ftranlfurt a. 91. $rr(ag oon tc. oon SB. Fronau in «rrlin.

Bl«U •». 6drn oon gcbrltrr * »irftrtr. «brin foniir bir

3ügr oon O»ronau iaQrclin. Wadau bott Xre«let. Xidjtung
unb «tlb oon ®d)rltrr & (»irlede.

Xrnif. BUIt I. «rlbrr Ion, grmifd)t an« mrtg, b«0«n

Sbtotngtlb unb rinrr Slrffrrfpiür Äotb.

Statt t. «rüurr Ion, gemifdjt au« «Brig unb bffl'nt

Xa« «raun if» *an Xbf

Xirfe fiarbrn, roie an

Porrcfponbts^.

frnn 4fii in. V. in Ö». Clin fi>un|Oi nnt in ttuft tieft« lettre« hin
rr*ünt mnU*. Bit erholten Vrofretradt «»ti ffrtib»-, 9<Uf »«6 |m»irt(B
^eHSnunjea au| jitit, oon a)(nit«»ietrn l'lolien, (»wie tonfrtudr unb jwei
ftarbentrutle. «n (.»rnrebilMiHi in »41 un» ein tratSlooUrt rtruö>tftücl in

letin ,>«i6en. Ctittmuflei u«n Orienten tilolien »erbrn mir im niiftflert S*on»e

ttingen. Bie f»b.fn i

"

entarte« URen, i

"

J£>rrrn ©. T. in

fcron* anl yojiier nu«breiten an» tt»elnrn; »irFctbrn liefen iu tria)t Äe»c»ti|).

teil on unk balle« «an* nva) aul Dem *«trt, lestere« null noturlldi eben-

fall« »oPtonnirn trade« (ein. Segen €ie bnte« tor brm (*etie««o) ein R>e«io

auf einen mannen Cten. — J^erm IB. in 9 Vntclae bielet Hei fln» *«
leor tsilltomnen Jpenn vt 9- in X . E). >t. m Jö . DD V). in 9- nboiie«,
reut beiorgt werben. — £en* i €. i« » 0« 1(1 bei un* leine Offerte

Kn^olfn, k*| fcle »*4«en tpefle »onj^ befenber« Jnlerrftnntr«

'£* eu mWn b(e

<

6lV»Vfo?»r«
,

"ttnbn7tt"|
t

'»or™bTO
[ autbreite« ob» trarlnrn; biefclben lieben }U leia>t Ae«0)tig<

3ur $rifnnD riiigegangrite Materialien.

Vignette« <^otb,ique« brt $aa«'fd)M «irgerri in «jfrl. ($rob(

bereit« im 4. $eft rittbalten.)

Sinfaffung in bnifarbigrm Xntd.

•J To* Platt war beteit» für vefl « befilmat. muiu n»ee an« »e

|»n»eren UrloaVn luructblriben Tie Ziffer « fteftt alfn nur iertti«*!«» »ocoal.

^nnonrni.
Sine in rinrr Mrri«ftabt be« örogb,. Hofen frit circa

1

Xtr «u«füb,rmt8 »on SHdtl, UmfdjlaBtn, ««rtrrn, flifetm,

6 3abnn beftebenbe Jludibrttdrrri mit brm «rrlagtrrditr eine« jOnÜratiiinrii in Xon- unb garbenbrud, fontir bir ^nfrrrigung

gut rrntiirnbrn polit. S}od)rnbIattr« »rrbunbrn mit einem ber baju nötbignt platten tc, beforge id) benjenigen brr $rmn
edjreibmatrrialirngrldjaft, iftUmflänbr balbrr für 3000 Ib't- Sollrgrn, torldir ftd) rontigrt mit btrartigrn «rbritrn be(d(öfttgm,

tratet günfligm «ebingungen ju »rrfaufrn. granfirtr Cfferten auf ba« Sdinenfte trab eilligffe «»irr Urtr dirmn, fttengfle

W. K. brforgt )&rrr JH. Crriiftfi», fft\t%. Xi«crrtion im i<oratt« »rrbflrgrnb. H. SBilbttv-
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#lafd)uitumri|Ur gefugt.

Sin gut empfohlener unb befonber« lüdjtifler SNafdjineiimetfter

fittbct al# gücior be« 9Nafd)inenfaale« 6« etb,öb,tem 8ob,ne angenehme

irab bauernbt Stelle in einet gröjjeren $udjbrudttrt be« pteufj.

»(»riolanbe«. Offerten «rata H. C. 3 befärbtrt bic Srpeb. De« «rdjio«.

IJapifrfdjnribt-lttafdpnt

ton «. jfrnuMR i» QtMbiirg

ift anerfanut ba« praftifdjfte SBrrtjeug für Xrudercien, befonber«

foleben, wo »tele ikcibenjcu gebrudt werben. Tat ^tx\d)i\tit*n

ber Otogen gefditefy mit fridjtigtnt unb gr&fjtrr Hccuroteffe; ber

gdjm« erldKint wie polirt.

Xie f. BKit&ifd)« SRegifrung oerwenbet tiefe SHafdjinen in ben

«rrillcrieWerfftättrn juiii 8-dnieibrn be« 1?arronrn Rapier«.

admittlfinge 30 3oU. frei* 63 Ib,Iv. incl. Nerpadung fco.

Jpombutg.

3- ®. iHot^ , Irfd|lrrmeiftrt in fcipjig, Sange Strafet 9,

empfiehlt pd) jiit Anfertigung von Sdjrinldftrn, Segalen, «Set}-

brrtent sc, in alirrtarjeftrr 3eit unb i>erfid)ert bei folibefier ?lu»fübrrmg

bit billigfielt greife. F^rafttir unb Hntiqualäften fmb fttt* üerrätrjig.

jOie 5djriftprobtnfd)au bt» Corrrtponbrntm.

wirb bie

jBractjtritouitrtr) für brmittrltc licifrnbt von jScfjrift-

niffurtirn, .Jarbrn- unb .2Uafd)infnfabrihtn ober

für gelernte $ud)brudtrr, $auflrutr rtr.

3ttr (»rünbung eiue« mit bet *nd>brudmi, ber «dHiftgiefierei,

SWafdjinniiabrtlation »c. jufanimrnlnSugniben Gtablifjemeitt, ba« auf

einer burajau» originellen unb neuen 49afi« beruljeiib, faft gar leintr

Soncitrren; unterworfen, meintest ber Umerftütjung allrr mit beut

^nflitvud in 4'erbinbiing fteb/iibeit (*efd|äfte fid|«r ift, wirb ein

aewanbter, mit genannten gädiem oertrauter Iiiann al« Xbeil&aber

gefudit, ber nad) unb nad) übet ein Serital oon l— •".« h

h

> 2b,[r.

BerfQgen lann.

ftirr b«n Anfang würbe mir ein fein; geringer Iljetl biefe*

(Kapital« genügen, bodi ift ber Wadjwei« ber geforderten größeren

Summe uubebingt notbig, bamit ber fiicclfipen, ooUftftnbtgen XuraV

fübjuug be« bfobftdjligteii "plane«, für beffen Sietttabilität unjweifel

rjajte Sewcifc vorliegen, feine §mberniffe in beu &>cg treten.

St tau» iebod) nur auf einen gebilbeten, womöglidj ber eng

ltfdjen unb franjBftidjen «pradje mädjtigru, im Ilmgange mit bem

fublitnm burdfau« gemanbicn jKann iJiücfftcfjt genommen werben.

SÄefWctantrn wollen 3b,re Abreffrn unter ber Sljiffre D. J£. II

2

ber Crpebition be« «rdno« für «Uidjbrudertunft in ?eipjig }ur

SSeiterbeförberung übergeben.

«In einer nttttn ttlaljtnmallc,

bie ftd) jeber SJuebbnirfcr für 17 Xljlv. beu Senriier (elber anfertigen

lann, unb bie (einer ber bi» je|jt in beu Raubet gefomiiienen, für

25 bit 30 Xt)Ir. offerirtett iüaljtmn äffen an Oüte unb XantT'

fcftighit nadjfieb,», »rrtauft i* Ut St«e»t grgra gnnfo
(finirRbuiio ton 5 Ztlr. )ir. tf»«r.

Xie rotionefle ^ufaminenleöung ber Stoffe etmöglicbt «, tin

immer gleidK« ^robuft jti trjielfii, unb ba ber, ber (?äbrung unter»

»orfene 3>idnn]ruv bei meiner SJaljenmafic teint Snroeubung finbet,

1o üben aud) bie X«mberotur-«btt)cid>ungen ocrfd»ieb«mr tocalitäten

«einen »eientlidjen (Süifluß auf biefclbe au«.

3- £* ©Bemann
»tri in, ^owbamer gtrafje 106.

3n So. Hl be« „*£orrrlponbrnten~

fd)au" mit folgenbeit iOonni eingeführt:

„ö* mar un« bt« beute mdjt migtid), ben Pekrn be« „Ciorr."

©djriftproben ju geben, »eil bie ^rren äd)riftgitfjer(ibtfi|>cr

un« ibre <?rfd)äitfneuigfeiten nie }ur Verfügung fteDteu. Xit

em»febltn»iMnl)e SArift- unb Stcveotnpengiefjerei von ü. Siü^l

in SJeubnio bei ¥rip)ig <>at un« eubtidi a(« Äuiang jn>«

Vignetten unb einige ebenfall« in bem genannten jungeu

tfe'diäfte gefd)itittene edjriften jugeb/n laffen."

hierauf werben bie beiben itigiittten , barm eine Sorpu«
mobeine (*etf)ifdi mit bem ?iinroei«, bafe (oldje in ben «taben

Bon «onpareille bi« Wittel in gleidiem corrretem gdjnitte

porläge, unb enblid) eine amiana unb (£urftp im abbrude por-

gefüb,rt

Xa bie (Sinfü^rung«worte barüber fthr -«weifelb^itt gehalten

Rnb, ob bicle enodbnttn Triften alle in bem genannten (MAäftt

gefd)nitten würben, lo finbe idi midj ju bei 4Vnd)tigung Ktaulapt,

baft bie moberne t*otbi'di lein C riginal (Jrjeugnij be«

tt. SRüljI fcften (?efd|äfte« in Sleiibni^ ift, fonberu (d»on por

;1abreii al? *old)e* au« äbuarb ^acnel*«, jeQt SiMlbelin

Fronau « «diriftgitfsaei unb 3tempelfd)neiberei in ©erlin rxr-

vorging.

Xiefc bier confiatirte Xb,atiad)t ift leiuetweg« barauf bertcfjntt,

bem Sflb,l'fdien (^cfdiäfie in 3teubni$ irgenb welebrn Wad)tbeil ju

bereiten, ionbem c« fottte bannt rinfad; nur ein ^rrtbum beriditigt

»erben. 3ebe iolibe ^diriftgicfjtrti wirb fptdie i<eriditigunflen mit

Xant aufnehmen, namtutlid) iu einer Seit, wo fiele berattige ®e-

fdjäfte ibre iVatrnt nur au« bem galoaiiildjen Xopie belieben.

Berlin, «uguft 1S6C. SicinaaR.

(Sine 3>öppd--*JDtafuiiue (««^neUpreffe)

gebraud)t, aber nod) in gutem ^nftunbc, wirb ju taufen gtfud)t.

(Gefällige Cfferteu mit genauer Angabe ber i*rojje be« <Sd)tiftta(je*,

ber iSonftrufrion, b(« erbauet« unb be« bidigfieii •JJreile« befarbrrt

bie (Srpeb. b. «*l. «ib. O. H. Xr, 21.

van

in

Qaiinurr

^ret« pro luo ffunb ÜO Ulr.

|
ift wegen tftrer airtgejcidjneteu Qigcnfd>oftcn — grofje ^altbarteit,

I
bauernbe 3ugtraft, leidtfe Uinldjnirljuiig otjiie l<erliifie — aßen

SHiidfbrudereien befteit« ;u empfeblen.

$ttrf|t>ru(fcreU$er!aitf.

jn einer mittleren Stabt einer «ftlidjen ^ropin) ^reu§en«

wirb eine wo^leingeriditrte renommirte iPudi- mtb Strüibntdrrei jmn

SDialerialmertb. von 2500 refp. 500 Xtjlr. balbigft ju »erlaufen gefndjt.

»ebigirt imb ^rrau»fltgeben oon «leranber Dalborn in 8eip}ig. - Xrud oon »leranber SBalbow in feipjig.
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Tic ^lirid) t ung unb brr Xrnit »0« ^llüftrationr n.

(gortfttjung).

Äuf jroci Dorn unb hinten angebrachter lifeben mirb

ba« einlegen unb ?lu«tegcn be« Rapier« bcforgt. f« '

nieht allen Vcfcrn bic Qonftruction einer Satinir • iiinf rfiine

betannl fein wirb, fo geben mir nacbftcbenb bie Slbbilbung

einer folgen.*)

Arbeiter faum bemältigen tonnten, anbererfeit« ober

mürben bic in ber lUittc (iegenben i^ogen mdit ben

Wrab 0011 ®lätte erbitten, roie bie oben unb unten

tiegenben, baber bem Iirucf ber 8ku)CM junädjft au««

gefegten. £:iefc mittleren iPogen bleiben in Solge beffen

rauher unb ftärfer, machen olfo nachher einen gleid)=

mäßigen rrurf ber ganzen Auflage unmöglich, ba bie

£a« Einlegen gefchiebt jroifcbcn polirtc, ctroa Viertel«

petit ftarfe ^intplatten unb jroar fo, bo§ je ein '-Pogcn

auf jebe 3<ntplattc tommt unb eine $meite barüber gelegt

wirb, auf ber bann ber nächfte iPogcn feinen i*loe finbet

unb fo fort. 3Jci geringem Rapier unb menn e« nicht

auf befonbere blatte beffclben anfommt. merben gerodbn«

in'.: Stöjjc oon 20— 2ti platten, bei feinem Rapier ba»

gegen unb befonber« bei Äupferbrurf'Rapier, am Dortbeil»

bafteften nur Std§e oon 10—12 platten burcbgelaffen.

tS« bat bie« }U>ei ©riinbe unb ^mar folgenbe: SSei

ftarfem Rapier ift ein fefcr bebeutenber Itucf erforberlich,

menn baffelbe glatt toerben foll, ein Stög oon 2(i platten

mürbe bemuaeb eine Spannung »erlangen, bie noci träftige

*) Wan itttit C«lmlrma|<HiKtt In Krittlet«*» ffeatnctioiten: »«k« *!
Mit Uli.1 tit ecn »ail ftranfe in {«Plig ^tbauIciL VUniK rutulrn Clingen

Irin £(tnruit*T*c « tin VUtitjuttn «n , trat nr» |ttc» r»i*t tut rraliij*

Mtcn (o«»cn, ca tu« e«yum»gtot üiimrrMn n« ttiltiaVImin» gnoddit.

rauhe Oberfläche, mie bie Starte ja betanntlid) roefent-

lieben CSinfluO ausüben.

Tan märe nur abzuhelfen, menn man ba« Rapier

jmcimal fatinirt unb c« babei fo einrichtet, bog biejenigen

^ogen, roclcbc früher in ber üJiitte lagen, jety oben ober

unten, bagegen bie, meiere früher oben ober unten tagen,

in bie Witte bc« Stoße« ui liegen tominen.

(Sin nvcimalige« Satiniren ift bei gart} feinen Sachen

überhaupt lehr gerafhen, benn felbft bei einem fteinen Stög

mirb bei einmaligem Satinircn leine genügeube (Glätte erjielt,

befonber« menn ba« Rapier an unb für fieb eine rauhe Stacht

hat. eme rauhe Slädje hat aber alle« Rapier, befonber«

alle« Mupfcrbrucfpapirr, roelcbefl in ber Sabril nicht

fatinirt mürbe, c« ift alfo ertlärlicb, baj? ba« bort

fatinirtc Rapier fith bei meitem leichter glättet, mit

ba« nicht fatinirtc. üHan mirb fomit oon Dorn t>crciit

24



aal 3k BurirfHinij uit» Xr

fein Stugenmrrt auf biefe beiben Umftänbe ju Unten unb

bie Satinagc bariiad) einzurichten haben.

(Sine ganj befonber« fdjime (platte erhielt man mit

poUrtett aJicfftngplatten in ber Stärfe ber ^infplattcn.

Die cngitfdjeu ^oflpapiere, meld)c fid) bcfanntlidj burd)

ihren fd)bncn ®lanj au«jeid)iten, finb meift auf biefe

Söeife fatinirt.

9Jlan hat aud) 2atinirmafd)inen, beren (Sljtinbev

mitteilt Dampf crhtyt »erben. Die fid) aud) ben $lattcu

mittheilcnbc $i\}t tragt mefentlid) jur Grjielung eine«

fd)öneii Wlanje« bei; e« ift bie« fetjr rrflärlidj; ba*

Sügeleifcu in feiner einfadjen 31nwcnbuitg glättet Rapier

unb Stoffe ohne einen cigetitliihcu Drucf, blo« burd) bie

©arme, rote Pitt mehr muß bie« bei einer SDiafdjine ber

Sali fein, ivcldje mit ber Marine juglcidj einen fo bc»

beuteuben Drucf auf ba« Rapier ausübt.

3n neuefter ^eit bemüht mau fid), Sattuir- Schnell*

preffen 311 bauen; ber erfte Grbaucr einer fotdjen ift ber

Hudjbrucferribefifccr gerbitianb Sdjiotfc in Hamburg. Die

renommirte W. Sigl'fdje 3Rafd)iucufabrit in Berlin unb

©icn baut biefc SDtafdniicu jc(}t nad) bem Sd)lot(e'f(bcn

^rineip. Änd) bie Slugöburgcr 2)fafd)incnfabnf l)at eine

foldje Ü)2afd)iiie eigener Gouftruction jnr IJrobe gebaut

unb burd) bie $men Jifdjcr & ©ittig in Vcipjig prüfen

taffen.

Die Satinir»Sd)iiclipreffe bcftcr>t im ©cfcntlidjen

aus benfelbcn Jheileu, roeld)e bie gcwobu(id)c 3atinir=

preffc enthält, alfo hauptfädjlid) au« einem t^tfieU, in

welchem fid) -,roei eiferne ©al$en bewegen. Dicfe ©aljcn

finb jebod), g(eid) bem Gtjlinber an ber ScbncUprcffc,

mit einem 3d)lit} oerfehen, in bem bie beiben (Subcn

einer ,3iufplatte U^'d) bem Schmujtud) an ber Drucf'

preffc befeftigt refp. gefpanut werben, ajfefjrcrc ((eine

©aljcn (eifen jum Ihcil ben in gleicher Seife wie beim

Drucf angelegten Sogen jmifchen bie beiben pauplculinber,

jum IljcU wieber beraufl unb bem medjanifdjcn 3lue>>

leger $u.

<5« wirb mitl)itt jcbcsmal nur ein Sogen fatinirt,

bod) leiftet, wie erflärlid), bie SatinirSdjnellpreffc eben

fo Diel, roie bie Drucfmafd)ine, fann bemnad) bie Arbeit

weit fd)neller unb billiger beforgen, wie bie gewöhnliche

©atiuirmafd)ine.

©cnngleicb biefe treffe mit Scrthcil nur in ben«

jenigen Drucfereicn ju uerweuben ift, weldje mit Dampf
arbeiten, ba fie wegen ber fortwähreiiben Spannung ber

©aljen ju fd)wer get)t um oon einem, ja felbft jwei

unb brei Scannern oon üRorgen« bi« Äbcnb« gebrebt ja

werben, fo wirb fie bod) fidjrr in folgen @cfd)äften balb

Pie(fad)e Scrwcnbung finben, ba fie nod) einige, wefent*

'Smcf vom vUsflMliowit. AM

(id)e Sorjüge por ber alten, einfachen Satinirpreffe l)at

unb jwar befteljen biefelbcn Ijauptfddjlid) in ber Vciflung«*

1 fäbigfeit, in ber Dertjättitigmäjjigcn SiUigleit berfelben,

wie aud) barin, bajj ber Sogen in ber gleiten Vage

fatinirt wirb, in ber er fpäter in bie SchncUpreffc gelangt.

Das ungleichmäßige Stierten bc« Sogen« in ber

gcwbl)u(id)cu Satinirpreffe siebt belamiüid) oft uuange*

uetjmc Sortoiumniffe beim Drucf und) fid), c« cutftcljeu

I
lcid)t (leine Taljen, e» fdjmüjt lcid)l, ja oftmal« ift bei

1

feinen mit t'inienciufaffung oerfcheneu Sonnen biefer Ucbel«

ftaub Schulb, ba§ ba« tffegifter uid)t glcidminjjig ficht.

'JJJan bat berartige SBorfommmffe oft, ja meift anberen

Urfadjcu jugefdjrieben, ohne im »taube geioefcn 31t fein,

1 fie ju beben, wir glauben nid)t Uureeht $u haben, wenn

,
wir behaupten, bie 2atinage fei in Dielen Stillen 2d)ulb

tmran geroefen. ;'teljiilid)c jlii|id)tcn Ijabcu wir uud) oon

. competenten Sadjraäuncru au«fpred)en l)oreu.

Jn ikjug be« Satiniren« auf ber gew^nlid)en

. ©atinirpreffc haben wir nur nod) ^u bemerten, ba§ mau

jid) woljl Ijutcn muß, bie Spannung ber Taljen uon

Dorn bercin ju ftart ju mad)cn; man tatin auf biefe

üJcife bie ganje ^apicrlagc pollftäubig uuanfeljnlid) machen.

3ft ber »on ben Taljen ausgeübte Trucf ju ftart,

fo färbt fid) ba« Rapier grau, oerlicrt fouad) oollftäubig

ba« gute l'luttfetfcu. UJian regulirc bafjer ben Drucf erft

nad) unb nad) fo lange, bi« man weber eine raulje,

nod) audj eine ju glatte, aber babei graue Ober*

flädje ert)dlt.

Seh,r oorjufet)cn l)at mau fid) in biefer Sejictjung

bei geringerem, (nötigen "JJapicr unb bei bem fogcnaimten

^iaturpapier, wie foldje« ja aud) für iUuftrirtc Umfd)läge
;

benutzt wirb. Die sfnoten erhalten erdarlidjer Seife
'

einen fetjr ftarteu Drucf, färben fid) bemnad) fd)roarj,

währenb ba« Rapier felbft oft nod) rauh, bleibt. <Wc=

fcud)tete« Rapier fatinire man fo fiirj wie mogtid) oor

bem (Gebrauch, benn bie Seud)tig(cit benimmt bie ©lätte

bebeutenb unb man mu§ baher womöglid) nod) einmal

fatiniren (äffen, ©ir (offen aud) fjtrr ba« folgen, wa«

bie Imprimorio über biefe« liapitel fagt.

fatiniren.

3ft ba« ^a^in gcftud)tct un» um[d)lagcn, fo wirb bafftlbt,

reo 1« ji$ um l'urufatbcinn honbclt, (atiiiirl.

Xiffe Cpctaium btflt^l borin, jebtn ©09m iivi'dK« jwei

policun 3inrplattcn buttö fcic äaiinirprrflt laufen }ii lafff«. £a»

^ßapirr ctljäli b^inburdj eine glatte Cbrrfladjr, nimmt bie garbe

bffitt an, unb oeileibt berittbtn »Unj. löetut atliifteatiim«brod

erhält man butdj ba« Satiniren eine RtinfKit, meldte ntan oer-

geblid) bei nidjrfatinirtem fapiere fudjt, bat immrt mebi ober

weniger raub iß, baber titldrt fid) ber *orjug, ben man (ür
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^UtiftraiioneftriKf bcm diincfifdicii Javier , bem w«td|oi glaiini

Wafdjincnpnpitr cor bem iPQtmtpapicr gubt

Sin aOjii fiatlcj (Jatinictn rcütbt bat ^apitr (djroärjcn obtr

wrtrtuntn unb brnftlbtn äfftet tpcTVorbringcit, mit ein ju fiarft»

gtudjtfM; bit (?orbf wüxbt auf bro fdiattigm $arli*n ba »Übet

obre ben breiten SttHtu geofjct fetter iMid)fiubni nid)t fyaften. Qin

foldjc« Sotintrtn mat^t bie Cbcrfläd)( be* kopier* mrtaOifd), wr-

f<f) liefet b/rmrlilrfi bit •fomi beffetbrn, fo bufj bie gurte nidjt mt^c

in baffrlbe einbringen fann; miü man ei baun biird) fiflrtcrtH

Xrud ftjiotngtn, fo rrfcfieint bie gorbt fd)iefetig unb grcutltd).

3. Von ben UM>rn.)

Sragt man einen tüchtigen ÜRafdjtnenmeifler ober

Drudrr loa« if)in unangenehmer fei, an einer Wafchine

ober treffe ju arbeiten bie nic^t gauj fehlerfrei, unb gute

Bafjen babei ju benutjtcn, ober an einer tabedofen

SWafd)int ober f reffe mit fchlechtcn Balten, fo wirb er

jebcnfall« ba« Vettere bafür bejeidmen. Unb in ber Sljat

ift e« fo, oorauSgefcfet, bie ÜJfafthinc ober treffe fjat

nicht gerabe grobe ftehlcr, bie bcn Drud einer guten

Arbeit unmöglich machen.

Kleine frtycv beibtr (offen fid) abhelfen, man fann

fit auf irgenb eine Ssifc lcidjt unfd)äb(id), auf bic Arbeit

iüd)t einwirfenb machen, fd)lcrf)tc Baljen bagegen mad)eu

unter allen Umftänbcn einen guten Drud unmöglich.

9lJtr fünnen bcsljalb bem Bruder niajt genug em<

pfehlcn, fein ^auptaugenmerf bei jeber Arbeit, befonber«

aber bei bein Drud oon ^llnftrationen auf bie Baljcn

ju richten, beun Wae nüfccn ihm fdjönc fdjarfe $>olj*

fchnitte, gute 3"r'chtu"{i» gute {färbe, wenn feine Taljen

fchlcdjt finb, feinen 3"fl» lfi"c Glafticilät haben.

Dag e« nicht gerabe eine leichte, jebem Druder be«

rannte Arbeit ift, eine gute, clafttfchc lange ausbauende

Balje )u gießen, ift mancher Principal 511 feinem nid)t

geringen Schaben an Material unb &tit, mancher fonft

gemiffenhafte Druder ju feinem eigenen Acrger gewig oft

genug gewahr worbcu, wir (önnen c« be?l)o(b nur mit

tfreuben begrugeu, bag e« fich in fester £e\t einige gabrifen

jur Aufgabe gemacht h0°eu, bem 93tid)brudcr eine gute,

in richtigen itahältniffcu gemifchte Baljeumaffc ju bieten.

<Sö wirb bemnad) felbft bcm, nicht mit bcm Baljcn*

fließen ober Dielmctjr mit bem Wifchen be« baju gehörigen

Watcriale befannten Druder möglich werben, au« biefer

Waffe eine gute unb brauchbare Balje ^rrjuftcUeii, unb

fid) fo felbft bie eigentliche Arbeit be« Druden« im

4{oraue ju erleichtern.

•> Vitvn wie in fciff™ flvtitcl cMsm fvccitfltr irit niMtifi *«( *>t <lu}«Uien

Wittttcn tc« tind«« trat «.»lituttHimrlltfr« tln;(t<«. irctl brrrll« in tteint

»littttu mt\ixU4 t-ecn Sit »rtt iOt<\a. fo *r1*i«|>« Ut*. um ein «»«e1(M<R«u(«

i»m\( tu orten

2Jon ben bie jefct fabricirten Jßaljenmafffit wollen

wir hier nur biejeuigen erwähnen, welche wir felbft in

©ebraud) gehabt, Uber beren ®üte wir fomit ein Urtheil

fällen tonnen; e« finb bie« bie ftabrifatc oon ®cbr.

Oänecfe in $annooer, ty. 9?etnharbt in SWannheim,

<&. Üfahn in Berlin unb (Gangloff in Veipjig.

Alle oier Sorten haben einen wefeutlichen Sorjug

cor ber nach «ft'n ÜJiethobe gemifchten iDtaffc.

Sie geben, ba fie feinen 2>nrup enthalten, eine weit

haltbarere unb autbauernbere 3Raffe, bie taum täglich

gewafdjen ju werben braucht, bemnach fchon be«halb weit

länger ihre ^ugfraft unb Claftieität behält, beim ba«

mehrmal« jum ©afchen unb Abfpühlen wäljrenb unb

beim Schlug ber Arbeit«jeit benufite ©affer fiefert bod)

jum Jh«l «"i> oerbirbt balb bic ©alje. (5iu weiterer

2?orthei( bcrfelben ift audj, bag bie Temperatur be«

Vofale« faft gar feinen (Sinflug auf biefclbe au«übt, ein

llmftaub ber gewig am meiftcu ju fdjä^en ift, beim wie

oict UuamtchmlichtcitcH fchrieben fid) früher bei ber alten

SBaljeiimatfc barau« tyx.

i'oti ben ermähnten ftabrifaten mliffen wir ben be«

$>errn 'Mafyi in Berlin unb ©cbr. ^äneefe in §annooer

ben %<reiö juerfcimen ; wir haben ©aljcn oon biefer SDeaffc

für feine Arbeiten oierjehn 'Bochen ununterbrochen in ®C'

brauch gehabt unb nad) b«n Umfchmeljcn wieber eine gleich

gute Balje erhalten, beren Au«bauer wie un« fcheint noch

eine längere fein wirb.

Die Sßaljcn behalten oon Georgen« bi* Abcnb« bie

allerbcftc ^ugfraft unb (Slafticität unb brauchen in ber

erften ^tit gar nicht gewafchen, fonbent nur mit einem

ftumpfen SWcffer abgefchabt ju werben.

Die 9)?affe ber ^erren i5t>. Weinharbt in ÜJcauuheim

unb (Gangloff in l'cipjig ift ebenfalf« gan; oor;üg(ich unb

wirb auch aUcu Anforberuugeu ju genügen im Staube fein.

Segen ber Verarbeitung berfelben muffen wir auf

bie fpcciellcn ©ebraud)«anwcifungen ber eiujelneu gabrifen

hinWeifen, unb wollen Uber biefe Waffen nur noch er'

Wähnen, bag ber Druder cö fich im ^f'i'ht machen

mug, bie Anweifungcn ganj genau ju befolgen, wenn

er beu ©ug einer guten Balje erjiclen will. iHidjtct er

fich >,(t(h feinen, wenn auch ,,c,ch f» guten unb richtigen

Grfahruugen bie er an ber alten Waffe beim Schmcljcit,

SWifcheu unb ©iegen gemacht f»at, fo biirfteu ihn biefe

bei ber neuen Waffe oollftänbig irre führen unb fein

günftige« iRcfultat erjielen laffen.
—

Da nun aber nicht jeber Principal feinem Druder

ober Wafduncnmeifter, unb h«»ptfächlich für Ce$trren be<

rechneten mir biefe Arbeit, bie neue, bereit« gemifchte

Baljenmaffe jur Skrarbeitung übergiebt, fo wollen wir

24*
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auf ba« Wifdjen, Sdjmeljen unb OJicpcu nad) alter

Wetb,obt f)irr fpeeitller eingeben.

Söir tönnen bei biefer @elegenb,cil nid)t uiul>tii, auf

ein ttirjlidj in jweiter Sluflage erfdjicnenc« ©ertdjen „ 5>ie

Sdjnrllpreffe, ibjt Wedjanil unb aSorridjtimg »um £rutf

aller tupograpbjfdjen Slrbeilen", b,erau«gegcbeii mm Ii.

8. SKittig unb (5. 3. ßifdjer in Veipjig*) aufinerffam

SU madjen unb baffelbe al« ba» öoUftäiibiflftc , biefeu

Itjeil unferer Äunft auf bafl <5rfdjöpfenbfte beljanbelnbc

Sßkrf }u empfehlen.

Scljen wir, na« biefe btibeu äutoritäteu über ben

Ümjj ber Sßatyn in ib,rcm 3LVr[djcu fagcu:

„ 3U tw** Sluftragwaljc für eine Üülinbcr'

färbemafdjint mittlerer ®röfjt, ettoa 22 3oli Ijod) unb

36 breit, würbe ca. 10-12 ffb. Waffe erforbcrlirf) fein,

rotld)c je nad) obmaltcnben Umftätiben bei falter Sempera«

tur in 4— ö^Jfb. Veim unb 7— S ^fb. «nrup. bagegen

bei warmer Temperatur in umgefeljrteu $ewid)tetl>eilen

ober and) je jur Jpälfte einsutfjcilen wäre.

3öie ber Wafd)inenineifter feine Sßteljeu tjerjufteUen

b,at, bie« ridjtct fid) 1) nad) bru Arbeiten, lueldie im

(«cfdjäft gangbar finb unb weldje Slufprüdje baffelbe in

3?ejitg auf bie ÜSiUc ober bie Waffe ber Arbeit madjt.

2) Ütkldjc öarbeforten ocrbrucTt werben, ob fd)road)e ober

ftarfe; beim roätyrenb in mausen ©efd)äfteu faft burd)»

gängig nur orbinäre unb fdjroädjcrc darbe ocrbrauajt

'wirb, otrwenbet man in anberu foldje nur aueuafnnencifc,

bagegen für gemöljnlid) wieber beffere unb (tariere. Jt)

$ängt es 00m fdwcUcren ober langfameren betriebe ber

Wafdjiue ab; SBaljen, mit beueu pr. Stunbe 12 bi«

1500 Slbbrücfe ju mad)en finb, muffen itatürlid) eine

anbere 3ufammenfe(}ung Gaben, al« foldje, mit benen nur

700—1000 geliefert werben. 4) Cb bie Votalitäten, in

weldjen fid) bie Wafdjinen befinben, feud)t ober troefen

finb. 3n erfteren laßt fid) Sage lang mit ben üJaljeu

arbeiten, uamentlid) wenn fit neu finb, ob>e itfiicn burd)

ba« SÖafdjcn**) ßeuajtigfcit beibringen 311 muffen, weil fic

tycr beftänbig foldje felbft onjicljen, wogegen in anberu

(trotfenen) Votaltn bie beften Saljen faum jroei bi« brei

Stunben aushalten. 5) 3ft 8<m} befonber« ju berücf«

fidjtigen, bajj Veim unb Sgrup ju $erftellung einer

SJklje nur oon ben beften Sorten oerwenbet werben barf,

beim ein Sparföftem, we(d>e« auf SöiUigfeit briber Stoffe

ausginge, würbe t)ier gcrabt ba« @egentb,eil bewirten.

Xro|}bcm aber, baß man 2Mbt« oom heften roäl)lt, ift

es nidjt immer möglid), ftet« gleite Qualität ju erhalten;

uamentlid) ift ber Veim fo »erfdjlebenartig, bog genau

auf ib.11 geadjtet werben muß, wenn man titdjt getaufdjt

fein will. Cr* giebt Veim, melier, nadjbem er }eb,n bi*

funf^eljn Winuten im isJaffer gelegen unb nod) einige

Stunbeu iiadjgejogcn l)at, jum 3erfd)inel}cu taugfld), wäb,rcnb

bei anberem fedj« bi« ad)t Stunbtn bam uötl)ig finb unb

felbiger bann immer nod} mehrere Stuuben nadj^ieb^en

muß; biefer ift natürlid) ber empfel)lcn«rocrtf)C|'te, wenn

audj itjeuerfte, wogegen ber erftere burdjau« nid|t anju>

ratzen, weil ib,m bie genugeube $altbarteit feb,(t unb er

fid) beim 5ßafd>cii ber ©aljeu ebenfo fdjnell auftöft wie

beim (Siuweid)eu, ii'obura) bie iÖJaljeii i^re Mraft verlieren

unb in <5olge beffeu febj balb untaugliü) werben, libenfo

ift e« mit bem Snrup; weun man nid)t oom beften

nimmt, bann ift es fdjabe um bie Neuerung unb ^eit,

mcld)c ju 5>crfteUuug foldjer Saljen oerwenbet worbeit ift.

£a» «odjen 0011 Veim unb Surup ift, roo e« nidjt

burd» rampf*) bemertfteUigt werben tami, nur in ükffcr
•

tii(dffig; jebe« anbere ^erfa^ren, wie über tfofylenfcuer

u. f. w. , ift untauglid), weil Ijitr bie Waffe bei ber

grbfjten SBorfidjt beniiod) oerbrennt, woburdj jebwebe Siraft,

bie ber Veim wie 2prup befiftt, oerloreu gcljt. Übtt audj

bann, wenn bie Waffe in Gaffer gelod)t wirb, ift alle

^orfidjt nbtb.ig, eine gleidjmäBigc ^euernng barf nidjt

ocrfaitmt werben, bamit bie Waffe weber burd) Gin- nod)

Ucbcrfod)cn bc« Gaffer« verberben taun. 'Jiod) ift barauf

ju ad)trn, bag bie Waffe nidjt länger Uber bem geuer

bleibt at; uubebiugt uotb,ig ift, beim jebe« längere «oiltcn

taun ber Waffe nur fd)äblid) fein, ittbem baburd) alle

Urbaren Tl)ei(e, mela)e in ber Waffe oorljanben finb,

oollftäiibig ocrfodjeu unb biefelbt fid) beim näd)ften Um«

fd)iuclieu uid)t met)r aufloft.

Daß beim .Vtodjen 0011 Saljenmaffe ber erwärmte

Sprup erft bann, wenn ber Veim fid) oollftäiibig aufgelöft

b.at, langfam unb unter beftanbigem Untreren jugefefet

*) RAUH ven Gtte S3lgaa% kn Vtt^ig. tutft unA, trtc

bantlun« fKftfn mttni *icil ls Sit.

Kleber jmini^l »trtro m»f\ia; tcltiatb buuitt man fie abn mitl naf6<n

\u Ulfen, 1e«t>rtn nun «laimt eil ireni« ftb*n4f äac»t unt etil ttumrfcl

SRcfiti, am beften ein balbrunte«, flreiAt t^nil lit iNTbc Uber Uli 2*raul},

»elekei ft« auf tee töalje «ii«el*»t tat, an» ji<*" t'<ta»* »ViK* mit itm

«eflet »lebet ab. leto« mit »oiS*t. tanut tie li»üt|< leinen

») Sei r,iiiii)ft>rtiieb ia e* »obl in eniffeilen tie SDaljcnmaffe mitteilt

I jnifl ju tciScn: e< gellt biet niCM nui tcbeulcr.b tiiiuUa au ba» gea'^bn'

licfrc, tubmi man nie fe alelebmäilj bojen Inn«, aU tie HuOibniunj tel

fjniflcl (u'el*e taveb einen $iin gereaelt icitbi ftaitftitbet, fentem ei ftnb

tjbti a^d leine weitciett Wcrfin)H»a6tejeln notbiij, al( Scebfitu« ba» eitert

Umiubtcn tu n-j» auc» bei ante«« tteila^icii \u becbaibtiit ift. T>t

ttbniibtuuii ba)« ift twift cinfaci Sin tupfetner XoHJelteffel , »eu ttetebem

tee tniieee ^ui tiuiiubne bn klaffe bicnt, tvirb mit einem X-auirfivbe in *tee-

bir.tnaa ^cb:.iiM. xdite« jn« ?tufciuiiiitcttAiauben eiii.intitlet feilt mufl, um
fot6c», it-enn bie Waffe jnnt triefen gat aub bie Hufttraiiuia bc» X'ampfe»

otiiefttUt ift. »nn Seffel abl*(e« j» tenntn f c« tampt irnt nul Kt einen

2e\le In ben äufttie» fteffelcaum elitgelafft«, auf bei aubetit Ujt man ibit

bat« eiam (Iriucit f>ain rtietet antftvbnifji
,

|(b*e»

,ieu>rts «>«ffa »iltet »ab tie <>i»e veimefit «titc
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roirb, ift wol)l jcbcm '.öudjbrucfer bcfannt, unb baß bic

Waffe crft bann jum ®itß«t taug(id), wenn bit über«

flüffigcn ©affertheile öerbampft finb, affo eine jahe unb

fabenjiebenbe Waffe entftanben ift, roof)l aud). 0« länger

fid) nun biefefbe in gaben jtrtjen läßt, um fo beffer ift

ihr Schalt, wogegen fo(d)C Waffe, bfi welcher ber gaben

gleich abreißt, au« fd)(cchtcn Stoffen jufammengcfcfct ift

ober ju oiel roäfferigt I^eile cuthält, burdj roctdjc fic

ir)re ftraft ($altbarfeit) Dcrliert, wc«l)alb fid> Taljen oon

fo befdjaffener Waffe bei ber Wafd)ine nid>t oermenben

laffen, wenn fic aud) felbft im ®u§ gut ausgefallen finb;

eS werben, fobalb fie ber Vuft au«gcfe?t finb, bic »äffe»

rigen X^eile oerfliegcn unb bic Waffe auf ber Spinbc(

jufammeufd)Winben, bie ©aljeu baburd) itjre natürliche

Störte Dcrlieren unb beim ©ebraud) ju fthwad) fein, fid)

mit einem ©ort nidjt an ben natftett (Snlinber ober auf

bic Schrift ftcHcn (äffen unb aujjcrbcm nidjt bie geringftc

Spur oon 3ug(raft befigen.

*33eLui Umgießen ber ©aljen bic 3J?affc crft »orber

einjuroeid)en, ift nicht rattjfam; c« barf bic« nur gefchcheu

unb bann aud) nur miifjig, wenn mau iibcrjcugt ift, baß

fic itidjt mcljr gut fdjmcljcn würbe. Keffer ift, man

weidjt bic Waffe gar nidjt ein, fonbern bringt fie in ben

Reffet wie fic ift, fegt aber bafür, wenn cd uötln'g, beim

^erfdjmeljcn nadj unb nad) etwa«, am beften g(cid) ^eiße«

©öfter ju, baburd) tjat man c« ganj in ber $>anb nur

fo oiel jujugeben, al* bie üJiaffc ju ihrer ootlftänbigcn

^luflöfung bebarf, wa« mau beim (5inweio>cu nidjt oor«

fjer wiffen fatm, wobei bicfelbc gcwöf)nlid) mcl)r ansieht,

alc uött)ig gemefeu wäre. Tie ©aljen überhaupt fo

(ange ju beiluden, bis leine Spur oon straft mehr »od

tmnbcn, ift aud; (ein il?orttjcil; ratsamer ift, fic werben

häufiger nmgegoffen unb jebrt Wal wieber ein Xtjeil

neue Waffe jugefefct, wubnrd) man immer gute unb

gleichmäßige ©aljen erhalten wirb, folg(id) aud) eben

foldje Arbeit bamit liefern taun.

Die ©icß^laf djen (Watrijcn) miiffcn beftänbig an

einem trodenen unb warmen Orte aufbewahrt unb ftete

rein gehalten werben. 3m ©intcr ift cd briugcnb nöttjig,

biefclben nor bem gießen crft burd) ein gluf)enbc« eifert

ju erwärmen, weit fouft bie Waffe tu fdjueU erfüllen,

bie ®iefjflafd)e fid) nid)t gehörig ausfüllen unb baburd)

eine fdjledjtc ©alje bilben mürbe. Do« einölen ber

©icftflafcb/n barf nidjt tibermägig ftattfinben, in welchem

galle bic ©aljen unbebingt fogenannte Vuftfd)langcn (oer*

tiefte Stellen) erhalten mürben, meld)e fie unbrauaV

bar machen. Die ($ief;flafd)en finb »crfd)iebenartig cou<

ftruirt; bic einen beftefjcn au» jroei .^äfften, welche burd)

Schrauben unb Stifte jit einem <#anjen oerbunben werben,
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bic «nbern nur aus einem Stürf, welche ichteren aber

weniger praftifch finb? beim felbigc laffen fid) Weber gut

einölen nod) reinigen, unb trog aller beigrgebenen 3n»

ftrumentc baju finb aud) bie ©aljen bei btefen nie fo

gut r>ciati&$ut>riiifleH wie bei jenen au« jwei «pälftcn.

Der guj? ift gcwöhnlid) angcfd)raubt. Der Iridjter,

Wcldjcr oben aufgefeet ift unb juglcid) bic Spiubel*),

um welche bie Waffe gegoffen werben foll, auf bic genaue

Witte hält, wirb thcilö burd) fid) felbft gehalten, tt)cil8

auch aufgefdjraubt.

Da« Eingießen ber Waffe in bic Watrije, wa« nicht

ju frfjneU gehen barf, muß ftet* nur auf bie Witte ge»

fachen, bamit bic Waffe nid)t an ben Seiten ber Watrije,

fonbern an ber Spinbel hinunterläuft unb fid) fo bie

Watrije oon unten herauf gleichmäßig füllt. 33eim $erau««

nehmen ber ©aljen au« ber Watrije, welche« nicht eher

ftattfinben barf, a(« bi« bie Waffe uolifläubig erfaltet ift,

ift alle $orftd)l "Öthig; uamciitlid) ift bei ber tufammen«

flefeßten Watrije barauf ju achten, bo§ bic ©aljcn (ich

au ben fa)orfcn bauten bcrfrlbcn nicht jerfd)ueiben, we«<

halb fic immer gcrabe herausgehoben werben muffen.

Sobalb bic ©aljen au« ber Watrije hfrau«gciiommcu

finb, werben bie äußeren Stauten fd)rag abgefd)uitten unb

hierauf ba« Cel, welche« fie oon ber Watrije ange»

noinmen haben, fowic bic }cal)t, welche bei jufammen'

gefegten Watrijen entfteht, mit einem naffeu Sdjwamm
abgeftrichen; SLMcle (äffen fic nun crft eine ^eit lang

ftehen, biefe« ift aber nicht ratljfam. ^lm beften ift c«,

man roäfdjt ba» Cel gleich ab unb bringt fic bann in

eine i'otatität, in welcher mau ben Vuftjutritt beliebig

regeln, noch erforbernif) auch ganj abfperreu taun. 'Sei

hcif?er 3aljrc»jcit folt biefe« i'ofol jmar lühl fein, jebodj

borf bie lemperatur jwifchen biefem unb bem Wafchineit'

(o'a( nicht ju fchroff abwrd)fe(u, we(d)c« einen ungünftigen

Hinflug auf bie üßaljcu aufluben würbe. Sa muß über«

haupt bei ber Aufbewahrung ber ©aljen fowohl uad) bem

(VUifj als auch nach bem (Gebrauch berfelben alle Sorgfalt

angrweubet werben, um fic crftlid) nicht fd)äbtict)en unb

einfeitigen Temperaturciuffüffcu unb jweiten« aud) feiner

fd)rägcu ober liegenben Vage auSjufe^cn, woburch bic

©aljen ihren richtigen Untfrei« ucrliercn unb ju gutem

Drncf untauglich werben. Deshalb ift cd nötl)ig, baß in

betagter Colalität , womöglich in Witte berfelben flegale

•) X>it S»i«eclii Hut t<i t<» 9iiftid(ittjljcii ««t« m» *ol( ttiitllot«.

IVUiufife au* lie Wribioalscit: wo ,i»tt CK äcait« H;|«lKn nut unbrtfiittii»

iB. «fite tu Diaflt slti(4 um toit SUtnfpiatel a^encit. VtiM müfln jrto*,

btrot fit in tii üH*U>i<« t«wi;(a, »oHilintij ^(rnni,it 1111* {irtrodiitl tau,

Isaf) nittte Mc Diaffc »i>it in SriMd le*^tl>fn un* «in alieiBiilivirt Unu

jtrpf" iiit(>!) nrtttn I>«f{elbc Unn attA ccrlorautt», ivcuu fi4 beim ftiK^ea,

»tt IKadc M« €«tui) ulAt ifcUllUuci* mit teilt «im ix-.<iiU,jt t/U.
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aufgeteilt finb, in me(d)cn bic ©aljcu einen fidjern uub

aufrcdjten Stanb erhalten uub überhaupt mit feinem an*

bern ®cgenflanb in 3*crttt)rung tommeit fönnen. Sud)

ift c« unoort^eif^aft, bic ©aljen an eine ©anb, wefdje

fcudjt ift, 51t ftcllen, weil bicfelbcn an ber ©anbfeitc nidE^t

au«trocfucn, rtjer nod> geudjiiglcit anjicfjen, bagegen an

ber freien Seile burd) ben Luftzutritt jufammcntrotfmn

unb fdjWädjcr werben, unb fid) iti foldjem ^iiflonbe beim

©ebraud) Weber richtig auf bic Sdjrift nodj an ben natften

Ctjliiibcr ftetien (äffen, $äufig wirb bann bie Sdjutb

auf frfilrrtjafte Slnfertigung ber Spinbel gehoben, aller'

bing« fommen cinjclne berartige Salle oor, aber tjicr liegt

ee wofjl mcfjr an ber ÜJfatri}C als an ber Spinbel felbft;

letztere fjottc bann beim 6Ht§en nidjt ben richtigen cen«

triften Stanb in berfelben. Oft werben aber auef) bie

Spinbein burd) (ridjtftnnige '-ücfjanblung unbrauchbar ge«

matfjt, iV burd) gemaltfamc« 'JXufftoßcn unb gerinn«

werfen, wobei fie fid) ivrftaudjcn ober, wenn bied auf

einen rjorten (Mrgenftaub grfd)ict)t, ba bicfelbrn an itjren

Guben ber SUbiiutjuug Ijalbcr ftarf getjärtet finb, Striefen

baoem abipriugeu. Cc*glcicfjcn gcfdncljt eö audj öfter,

baß beim $erau«nef}incn ber ©aljen au« ber SRafdjine

biefelbc auf ber einen Seite au« ben Vagem getjoben unb

in biefer Vage (äugere tjctugeu bleiben, bi« c« bem

^erfonal gefallt, fie audj auf ber anbern Seite Ijeraue-

jufjeben; wo« auf biefe Seife ben Spiubelu unb Vagem

auf jener Seite, wo bic ©al;cn noa) ftccfcii bleiben, für

Sdjaben jugefügt wirb, ift faum glaublid). 3" brwun-

bern ift cö batjer, baß c« nod) fo Diele 3)Jafd)iuetimciftcr

giebt, rocldjc bie« bulben uub nidjt einleben, bajj burd)

ein foldjc« Uebcrtjängen einer fo fdjweren ©alje bie

Spiubelu fammt beu Vagem it)re richtige gorm »crliercn

muffen, (Je ift nidjt einmal fiatttjaft, felbft wenn bie

©aljen gleid) Ijcrauegenommcu werben, aud) oortjer bribe

Vager ab$uf)cbcu, fonbern c« mujj, wenn ba« erfte Vager

mit ber einen $anb abgehoben wirb, gleitfoeitig mit ber

anbern $anb bic ©al$e an ber Spinbcl gehalten unb

t)crau*gcl)obfn werben unb bann folgt erft bae jweite,

bamit feine ©al$e mit iljrer Sdjwrrc in ber Sdjwebe

bangen bleibt. 3111c foldjc lluadjtfamfcitcu bringen, wenn

fie nidjt Don oornfjerrin orrtjütet werben, nidjt« ale

$interniffe beim ©ebraud) ber ©aljen mit fid) unb finb

biefelbeu in einem ©efdjäft erft einmal eingeriffen, fo

giebt e« fortwäljrcub mit jeriffenen, oon ber Spinbel

losgegangenen ober fonft fdjlcdjt färbeuben ©aljen ju

tljun, woburd) ein berrädjtlidjcr Wadjtijeil entfiel)«.

(mblid) muffen foldjc ©aljen, mit welchen 3Kuftra*

tionen gebrueft werben follcn, etwa« fräftiger gegoffen

werben, b. fj. fie mitffen etwa* mcfjr Sörupjufatj er«

tjalten unb nad) bem ®uffc längere $eit ftrt)cn, beoor

fie in ©ebraud) genommen werben. £e«r}alb müffen

aud) in fofdjen ©efdjäften, wo berartige Arbeiten fort'

wäfjrenb im (Monge finb, mcfjr Huftragwaljen an einer

üttafdjiue oorfjanben fein al« bei gewöfjnlidjen arbeiten;

ee finb bafjcr, befonber* wo foldjc Slrbeiten große äuf«

logen tjaben, 10—12 Stücf nidjt <u Diel, benn ba fic,

wie eben gefagt, fräftiger fein müffen, fo fönnen fie aud),

wenn fie gewafdjen finb, an biefem Tag nidjt wieber $ur

SJerwmbung fommen, fonbern müffen erft einige 3cit

fielen, bamit fie ifjre ßonfifteni miebeT erfjalten.

©ir gefjen nun, nadjbem wir ba« Uncrläfjlidjfte,

wa« fid) über bic £>crftellung oon ÜDtafd)inenma(^cn fagen

läßt, erörtert Ijaben, ^ur ferneren ^Jcfjanbluug ber =

fei ben beim Ocbraud» über. Um bie «uftragwaUcn

jum Drurf riajtig ftellcn 511 fönnen, bebient man fid»

eine« fd)riftf)ob,cn Stege? unb fobalb bie f>interc ©alje

eingefetit ift, wirb fic com nadtett (iijlinber fo weit ab*

gefteUt, batj fic fid) Icidjt breb,en lägt; Ijierauf bretjt man

ba« Runbameut unter biefelbc uub probirt nun mit bem

fdirifttjotjen Stege, ob fie \u f)odj ober ;u tief fteljt; bat

biefe itjrcn ridjtigen Stanb erljaltcn, fo wirb mit ber

jweiten loorbcren) ebrnfo ocrfaljreu. iöci genauer Sd)rift»

t)öt)c be« erwähnten Stege» ftcllt man nun beibc ©al$en

fo, baß fie fid) burd) bcnfelben, wenn er barunter bin

unb f)cr gcfrfjobcn wirb, bequem breb/n (äffen; mcl)r büifeu

bie ©01301 bic Sdjrift aud) nidjt berütjreu, wenn ber

55rurf gut aufcfefjen foll; ein ftärferc« 3lufgeb,cn ber

©aljen auf bic Sdjrift würbe biefelbe bief unb unge

fällig auf bem Rapier erfdjetnrit (äffen, wäljrrnb wirber

bei 51t feicfjtcm Mufgetjen bic Sdjrift fpuj unb ftumpf

auofeljcn unb bie $aarftrid)e jum größten Steife ganj

wegbleiben würbcii. ße tft alfo, wie wir eben gefeben,

511 einem guten lernet auf ber Wafdjine eine ganj eracte

Stellung ber ©aljen nottjWcubig. i'iele tDiafdjinenmeifter

mad)cn bie« jwar atibere, fic probiren bie ©alien beim

©äuge ber SDiafdjinc, inbem fie ben Ringer auf bie

Spinbel galten unb oerfiidjen fo, ob bie ©alje tjttpft;

ift bie« ber gall, muß fie natürlid) etwa» Ijöljer gcflellt

werben, ^iefe» 35erfal)reti ift aber nur bei gewötjnlidjen

conipreffeu formen anwenbbar, bagegen bei fplcnbibeu

(Xabcllen' unb Sccibcnj') ftormeu fowie bei neuen sJRafdji=

neu, wo ber Spielraum in ben Vagem ber ©alje nod)

fetjr gering ift, nidjt ratljfam, benn ee würbe ein äußer ft

feine« (Mefüfjl baju geljörcn, um mit bem ginger ju

füfjlen, ob bie ©alje su t)od) ober 311 tief gcljt; mau

fönnte fid) fjicrjwi nur nad) bem 2lu«frb,ett bc« Drucfc«

ridjten, wa« immer eine unfidjere SadK bleiben wirb.

£cnn be»or man' fid) oon ber unridjtigen Stellung über=
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jcugt hätte, würbe bie i&alje bei tabellortf^cn Arbeiten

gewiß ftfton oon ben Linien jerfdjnitten fein. £ie fernere

Stellung ber Äuflragwaljen an brn naeften (inlinbcr muß

cbcnfall« fchr forgfältig gefebebeu; fie follen jwar bcu>

felben an ollen fünften gleichmäßig berühren, aber and)

r.idit mcljr; eine bidjtcre Stellung würbe nad} lurjcr $tit,

befonber» Ivo bie üJeafdjincn fdjnell geben, bic 2öal-,en

erdigen, woburdj fie weid) uub fowohl über bic gorm

wie aud) am ttacfteu liulinber fdjlepprn werben, na* ben

£rurJ beeinträchtigt, unb nenn mau ce nicht jeitig genug

bewerft, fogar bie SMjrn in Slücfeu reißen; aufjerbent

crfd)wcrt bic* audj nod) ben ®aug ber
v
I)lafdjine, moburd)

bie Dreher nuimu abgequält werben, Vettere« ift aud)

bei allen übrigen SBalieu ber <vall, mögen fie oon Pfaffe

ober oon (Sifcn fein.

SDaf eine jebe il?al:c, wenn fie ilire Dicnfte tbun

foll, einen gewiffen $rab oon gcudjtigfcit haben muß,

ift wob.1 allbcfannt. Cb fie aber ju oiel ober tu wenig

geucbtigleit enthält, bic* muß ber Ücafchiuenmciftcr im

65cfühl ber Ringer tjabeu. Wcmohulid) wirb angenommen:

Wenn mau mit ben Ringern über bie Überfläche ber

4£al}e leidjt ftrcidjt unb bie SRafif l)ält ^icmlid) wieber,

fo ift fie »um ©ruef gut, hält fie aber \u uiel wieber,

fo ift fie ju feudjt unb mufj bann erft burd) Drehen,

womöglich an ber Vuft, trodener gemadjt werben; hält

fie aber gar nicht wieber, bann ift fie ju troefen unb

muf? burdj flnftrcidjcn mit einem feuchten Schwamm,

welche* aber nad) allen Seiten l)in gleichmäßig ;u gcfd)et)en

hat, fouft würbe fie mdjt gleichmäßig färben, ben uöthigen

gcudjtegrab erhalten. Hrnabnt fei nod), baß formen

oon neuer Schrift weniger feuchte SsJaUcn ocrlangen wie

formen oon alter.

Jpabcn bic ©aljcn währenb be* (Gebrauch* ihren

Dicnft gctljan, fo fallen fie bei ber weiteren ^ebanblung

hauptfächlich bem übrigeu üJcafchinenpcrfonal anbeim.

äiud) hier barf ber SWafchincnmeiftcr bie 4Hali.cn, wenn

ihm folebe lieb fiub, nicht au* ben klugen laffeu, beim

wer wüßte nicht, wie biefc l'cutc, wenn fie fieb ohne

Slufficht fühlen, bamit umgehen. (Sv barf nicht bulbcn,

baß bie SBtdjn beim tfinfefeen in bie üDcafdjine wie beim

$erau«ncl)men au* berfelben, wa* übrigeu* beftänbig oon

jwei -ßerfonen ju gcfdjcbeu bat, an ber 2Hafft angefofjt

werben; eben fo wenig beim 'I ragen, wa* bei $8a(;cn

Don großen sJD2afd)inen gleichfalls oon jwet ßerfonen BW
richtet werben mufj. $äufig ficl)t man, baf; bic* nur

oon einer 'JJerfon uub ;war in ber Äöcife gefebieht, baß"

bie SSaljc mit ber einen $aub an ber Spinbel, mit ber

anbern an ber SHaffe angefaßt wirb, wa« aber unbebingt

nachtbcilig ift, weil fid) baburd) bie ÜJiaffe leid)t oou ber

Spinbel (o*brücft.

3*cim isJafcbcn ber Taljen bot otr sJOlaf<hinru-

meifter ftreng barauf ;u fet)en ba* feine Benfe uid)t oon

ber oorgefd)ricbeuen Crbnuttg abweichen. Daffelbc gc=

fdjieht in jebem galle am heften mittelft gut gereinigten,

mit etwa* Gaffer angefeuchteten Sägcfpäbncn, wcldje auf

einen eigene baju h.rgeridjteten lifd), beffen Obcrflädje

\wav eben, aber nidjt glatt fein barf, geftreut werben unb

in weld)cu bie Taljen fo lange hin uub her ju rollen

fiub, bie fie bie au ben ©aljen bcfiublidjc öarbc aufge»

uommen haben; hierauf werben mit einem feuchten Vappcn

bie Sägefpäuc oou ben Taljen abgeftridjeu unb lefetcrc

mit einem Sdjwamm uadjgctrocfuet, wobei aber audj bic

Routen nid)t oergeffen werben bürfen, beim jeber Tropfen

©affer jieht eine iMafc, aue weldjer gewohnlidj ein l'och

entfteljt. tSinc auberc Üttetljobc, bic ©aljen ju reinigen,

weldje burebau« nidjt ju oerwerfen ift, weil bei felbtger

bic iiJaljeu ihre ganjc straft behalten, würbe fdjon ju

Anfang biefee Mapitel« erwähnt; c« gehört aber baju eine

befoubere paffeube Totalität, welche nidjt immer ju haben ifi."

Der oorfteljeube Stuejug au« bem oortrefflidjen

gifeber unb ©ittig'fdjcn ScBcri giebt eine oollftänbige 9n>

leituug jum (Mufj unb jur "ikhaubluitg, fo öafj une nur

wenig über biefeu ©egenftanb ju fageu übrig bleibt.

Dae Aufbewahren ber "Walien wäljrenb ber ^eit,

Wo nicht gearbeitet wirb, muß ebenfall* mit aller üufinerf«

famfeit uub Oorfidjt gefdjehen, c* empfiehlt fid) oeeljalb

bic 9aiB|ung oon Stellagen , in beueu bie Saljai ruljen.

"Man l)at biefe Stellagen in ocrfdjiebeueu formen

uub Stellungen, fdjncbcnb au ber ©anb, ober ba* eine

liiibc an ber ©aub unb ba* auberc am "Hoben angebrannt;

[ehr häufig finb biefe Stellagen mit oerfd)liefjbaren Hjürcn

oerfcljen, fo bafj fie oollflänbig oor ben $)äubeu Unberufener

gefiebert fiub. 3» Cnglanb unb ftmerita bebicut man

fidj h««f'9 eine« transportablen (^cftellc« in nadjftchcnber

Öorm; ti ift meift jeber "JJiafdjine ein foldje* jugethcilt.

oft aud)
>
werben beren größere für bic iöaljen oon

2 unb 8 'üHafdjinen benuöt. 3n legerem Sali ift ge»

Digitized by Google



THt Bwid^lMg an» ha "Srni* um SUsflraliouni. 344

wöqnlid) bie eine ©eile füv bic grojjen, bie anbere, bo

tvo fid) auf unfern 9lbbi(buug bic 9?crbinbung«leiften be«
\

(Meftellc« jeigen, für bie SKcibcr unb £>ebcr beftimmt,

wäljrcnb bie oben angebrachten Stuften jum aufbewahren

Heiner Wafdjinenthcile benufct werben.

^um 3d)lu§ biefe* Kapitel» über bic SMjen wollen
,

wir noch, bae 'fRecept einer neuen ffialjenmaffe geben, ba»

jwar bereit« oon Jperrn Bochmann im 1. 'Jtoube biefe«

statte« veröffentlicht, bod) tjier nod) ganj am ^lafc

fein bürftt, weit bic nad) bemfetben fabririrtc Waffe jeben«

fall« beu oorf)in erwähnten Waffen ber $crren iRahn in

Berlin, ©cbr. 3äuecfe in ^wnnooer, iHeinbarbt

in Wannbcim unb Gangloff in feipjig nicht oiel an ®üte

naa>gcbcn wirb.

$err Bochmann empfiehlt bic ^cnufcung bc« rohen

©Incerin anftatt befl Snrup; er fättigt boffelbe mit ^uefer,
j

inbem er gleidjc Quantitäten mifcht, babei ba« OHocerin
i

erwärmt, um bic Sluflöfung be« .rfuefer« beffer ;u be*
!

werfflclligcn. £a* Wifcbuiigeoerbältniii ift baffclbe. wie

bei ber alten Waffe, mau nimmt w 5 ffb. Vcim etwa

7 iJfb. Wlt)ccrin^ucfcr; aud) ba« Verfahren beim Sieben

unb Wtc&cti ift baffclbc, bod; muß man beim <Sinwcid)en

be« Vcim« barauf fehen, bap bcrfclbc nur langfam unb

fer)r wenig Sßaffer jiehc.

Sßill man bie alte Snrupemaffc uirfjt gleich flO'U

au«mrrjcii, fo tann man bic neue Waffe beim Umgießen

ntfetjeii unb wirb fo nad) unb nad) Sßaljcn au« ber

neuen liompofition erhalten.

SÖir tyiben otefem SJecept bc« $<rrn ^adjmann

feiner £ctt glcid) bic oerbiente Pachtung gefd)cntt unb
\

gießen feitbem bic Söaljcn mit biefer Wifchung.

(£« ift unjwcifclhaft, J»a§ ba« $lrjcerin ber Waife

eine weit längere Dauer ocrlcifjt, wie ber Snrup, fk

fchwiubcu weniger leicht, bleiben elaftifdjer unb brauchen

nicht fo oft gewafdjen ju werben, 2?orthcilc, bic beim

OUuftrationebrucf gau$ befonber« in bic SBagfdjaale fallen.

30ie larbr.

Die GJütc ber garben, welche man für OUuftration««

bruef nerbraiKht, wirb fid) immerhin, >»'f bei jeber an«

beren Slrbcit nach ber ®üte berfclben richten.

Watt thut jebod) cntfd)iebcn einen Wifjgriff, wenn
j

man felbft eine geringe 3lrbcit mit billiger garbc briicft,

beim beim 3lluftration«brucf ftctlt fich ber garbenoer;

brauch unb bic ücifluttgefähigtcit ber Sorbe cntfdncbcn

anberfl, wie beim gewöhnlichen ©erfbruef.

Inpen gleichmäßig mit garbe ju beden unb einen

reinen Znii ju crjielen, ift nicht fdjwer, auch Wim «"«

billige $arbe bcnu&t wirb, etwa« anbere« ift e« bagegen

mit 3Uuftrationcn. (5« fommrn grofje glatte gläd)ru unb

fräftige Vinicn cor, bie Dolltommcn gebeert werben unb

fdjitiurj brudeit müffen, währenb bie Dielen jarten @d)atti°

ruugen rein unb fauber erhalten werben unb aud) fo

bruefen muffen. Sollte man, um bie fräftigen Partien

be« Stoffe« ju beefen, Diel oon ber bünncii, au« gerin<

gern iHufj fabricirten billigen garbe jugrbett, fo würbe

man bic jarten Stellen »erfdmiiereu , anbcmfall« aber,

wollte man, um ledere fauber ju erhalten, mit wenig

garbe bruefen, würbe man bie fräftigen Partien nicht ge«

genügenb beefeu, fie würben grau crfd)cinen unb ein faft

noch monotonere« söilb geigen, a(« wenn man ber fräfti-

gen Partien wegen bic jarten ju fdjioarj tytlt.

Wan muß alfo, will man fid) fclbfi eine gute 3lr°

beit nicht crfd)Wrreti, ja wol gar unmöglich machen, eine

feinere garbe nehmen, wie man fonft jum grroöbnlidKit

Sskrfbrucf benufct: mau follte für geringere 3tlu|"trationeu

(eine ivarbe unter 40 Iljlr. per (itr. benu^en unb bat

(yritubfati im 21uge haben: „3c beffer bic «rbeit, befto

beffer bic garbc ju nehmen" unb fid) bann auch o" s

gemeffeu bafür bejahten ju laffcu.

Wart nehme alfo eine garbe oon 40—Hm 2t)iv.

je nad) ber (Miitc ber Slrbcit.

Sehen mir nun, wie bic ftarbe fein mufj, mrfd)e

wir jum ?rucf oon JUufrrationeu gebrauchen unb faffen

wir umächft Wafd)iucufarbc in« äuge.

3ei bie 3«"ftration«farbc geringerer ober feinerer

Sorte, fie mun, foll fie brauchbar fein, gerabc bie gehörige

Stürfc tyibcn unb in richtigem Wa§e geringeren ober

feineren j>cuß enthalten. 3ft bie ^arbe $u ftarl, wa«

ineift am ^iruig unb feinen ^ufäfyen liegt, fo wirb man
bie größte ^ott) hoben, fie auf ber Wafd)ine gehörig ;u

»erarbeiten; fic wirb fehwer burch ben ^arbelafteii gehen

unb wirb oon ben iKnb- unb Huftragwaljen nicht fein

oerarbeitet unb Betrieben werben Wimen, bemnad) aud)

einen reinen trud unmöglich machen. Watt wirb lang»

fam bret)cn laffen müffen, cineethcil«, weil bic Wafd)ine

fehwer geht, anbcrnthcil« , weil bei fchuellercm Drehen

bie tform ;u fd)nell unter bem Colinbrr weggeht, bem-

nad) bem Rapier nicht bie gehörige 3«t bleibt, bie garbe

rein unb fauber oon ber gönn abjujiehen, bic garbe aber

oft bic ganjrn ©teilen be« ikpierc«, auf benen fie haften

foll, abrupft unb ber Drucf fo ein höd)ft unreinlicher

unb fchmicriger wirb, ^u ftartc garbc hfl t aud) nod)

einen anberen ^iadjtheit, befonber« wenn biefe ©tärfe,

wie e« leibcr oft in neuefter &t\t grfd)teht, feiten« ber

gabrifanten tünftlid; burch 3"fa fe
0011 ^> rJ eri'f,t ift-

(8«rrtH)«ii9 folgt.)
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«ad) etfltiKii Örfob,rmi0en mitftttbrtu uoii X »(tmaim in Hamburg,

(gottfe^uiig.)

&m (Emfojmeljni bes djemifdjen ftlrUUrs.

53eitn beginne birfer ^Jrocebur f^ot man oor 9((lem

Sorge ju tragen, ftd) eine magerrdjte Stelle 311 bcjctdjneti

auf ber man bie eingefdjmoljene Ijei&e platte jum «lb«

fielen Einlegen (ann; benn wollte man biefen tyai$ erft

in bem Slugenblid fudjen, wo bie platte fertig ringe»

fdjmoljen ift, fo motten Unrege(mäfug(eiten in ber Ober-

flädje be« djemifdjen Metalle« entfielen, bie bi«weilen ben

-i'nocio oer ganjen platte peioayutircn tonnten.

ferner qat man fid) jur rechten |>anb einen flachen

Seiler, ben man mit „it'ötljwaffer" füllt ju ftetlen unb

mehrere @önfefebern, beren Sahnen gerabe gefdjnitten finb,

unb bie man jum 3n«de be« 2lu«laugen« eine 3eit lang

in bie 3piriluS-ftlafd)c geftedt tjatte, bereit ju galten.

5Mt platte, bie an tyrer Dberffädjc nid)t roieber

mit ben Singern berührt werben, ober fonft nur bie ge<

riitgftc Verunreinigung erfahren burfte, wirb, ganj n>ic

früher jum »Jwcd be» lamponiren«, in bie Jcil«JUubbe

gefpannt unb über ber ©prit-glamme erlufct.

Ueberfd)reiten bie platten eine gewiffc (Wroge, fo •

bog ba« $ajten unb bewegen berfelben mit einer $anb
|

fdjroierig wirb, fo tann man fid), Dorau«gefe$t bafj eine i

©aeleüung üorfjanben, aud) eine« ©a*^8lpparate« jum
|

<£rf|i$rn ber platten bebienen.

Derfclb« befteljt aud einem mcrccfigcn eifernen ftaffen
1

mit eifernem Dedel. Der ©oben be« fiaften« ift Don
\

burd)ldd>ertem ßifenblcd), worauf ein in anbcrtfya(b;öllige

Cuabrate geseilte« ©itter; etwa '/» £oil b,od) unb eben«

fall« Don Cifen, aufruft. Unter bem burdjlödjertfn ©oben

läuft ein fpiralförmig gebogene« Gtaerobj mit vielen Keinen

Vodjern, au« benen eben fo Diele gtämmajen brennen,

bie burd) einen Slbfdjlufjtjaqn regulirt werben fönnen.

Diefe Dielen «einen glammen erjeugen jufammen eine

ftarfe unb gleid)mä§ige $i|je, bie nod) erl)öl)t werben
(

fann burd) ba« Sdjliefjen be« Apparate« mit bem eifernen

Dcdel. Da bie flamme mit ber platte in leine bireftc.

3?erüb,rung tommt, fo ift aud) ein Skrjieljcn berfelben

burdjau« nid)t ju befürchten. sJJad) Xujjen b,at biefer

Apparat ein Keines ähtfa$rot)r, an we(d)cm ber 2lbfd)lufj»

fjafw angebrad)t unb meldte« mit ber ©aelettung burd)

einen @uttaperd)a*@d)(aud) oon entfpred)enber tätige oer«

bunben Wirb. Der ganje äpparat rul)t auf Dier circa

jwet 3oll b,ob,en güfjcn, bamit ba« fflnjiinben ber Slamme

bequem oon unten gefdjetjen fann, roeldje« nur an einer

6de ju gefd)eb,en braudjt, ba fid) bie übrigen glämmdjen

fofort oon felbft eutjünben.

Sobalb bie platte foroeit ert)i«t ift, bajj ba« Vötij»

metall bei ber ©erüqrung mit berfelben ju febmeljen be»

ginnt, taudjt man ben QRetallftab in ba« l'ötqwaffer unb

fabjt mit bemfelbcn in Keinen Greifen auf ber platte

unujer, oerfäumt aber nidjt, bie SDietallftange immer wieber

in'« tfötljwaffer ju taudjen, ba nur tuerburdi allein bie

Dolllommene SJerbinbung mit ber 3in(ptatte ermöglidjt wirb.

«ad)bem nun fo Diel SDietall auf ber platte fid)

befiubet, al« jur Dollftäitbtgen 9u«füllung ber nertieften

«Srridje erforberlid) , unb nod) fo Diel Ueberfdjufj oor»

qanben ift, bafj bie ganje Oberflädje mit einer biinnen

@a)id)t bebedt ift, ocrtbrilt man ba« SRetall mit ber

geberfafer nad) allen 9fidjtungen, unb taud)t bie geber

babei fo oft wie möglid) in'« li'öttjwaffer. Da« 2)letatl

wirb burd) bie öftere ©rrutjrung mit bem (alten Vött)-

waffer oftmal« erftamn unb muß be«galb bie ©prit>

Vampe brennen bleiben, bamit e« fofort wieber in flufftgen

3uftanb gebrad)t werben (ann. £>at man fid) Uberjeugt,

bafj ba* SDietall überall eine innige 3?erbinbung ringe»

gangen, n>a« man burd) @d)rägefjalten ber platte gemaljr

wirb, inbem al«bann ba« flüfftge SÖtetall bi« an bie

SRanber jurücfwcid)t unb man fiet)t, bajj ein feiner Uebcr«

jug uberall jurüdbleibt, fo lä$t mau bie Sdndjt wieber

jurüeflaufen unb forgt, burd) jwedcntfprcd)cnbe ©ewe«

guiigen ber platte, bafj biefe €d)id)t mog(id)ft überall

gleicbmäfng »crt^eilt wirb. Dann legt man bie platte

auf ben oor^in angebetiteten wagcred)tcu 9fut)cpun(t unb

lagt fie (angfam abfüllen.

SWan teilte fid), biefe »btöbjung befd)(eunigen ju

wollen, etwa burd) <Sintaua)cn in (alte« Söaffer, ba fid)

baburfl) bie platte teid)t frumm jieb,t unb uerberben würbe,

«ud) ift barauf ju fefycn, bafj bie bebedeube @d)id)t be«

dpmifdien SRctaUcs weber ju bid nod) ju bünn fei; fie

(ann betfptel«weife im nod) flüffigen 3"f,aiI0c Md genug

erfdjeinen unb bod) fo Diel fd)winben, bajj ade Stridje

nidjt bi« an bie Cbetflädje au«gefilüt finb, ober bie Sage

ift fo bid, bafj babura) ba« nad)b,crige Slbfdjabcu bebeutenb

erfdjwcrt wirb. Die geberfab^nen, oon benen ftet« mehrere

Dor^anbcn fein müffen, üerfob^lcn etwa« unb fc$cn biefe

33cr(ob,(ungen mit ab, wa« aber ber ®ütc ber platte

(einen jlbbrud) tljut, ba foldjc an ber Oberfläd)e bleiben.

Dem Ungeübten ift anjuratfyen, ba« ©erfahren be«

@infä)meljen« mit einer nidjt jum @ebraud) beftimmteu

platte einmal ju oerfudjen; er wirb fo lcid)ter mit ber

@aa)e oertraut unb braudjt fpdter nidjt beforgt ju fein,

burd) alljugrofje Slcngftlidjlcit etwa« ju Derberben. «Sollte

jebod) aud) wirftid) einmal nad) erfolgter 9lb(ltf)(ung einer

ber eben gerügten geb,ler ju läge treten, fo ift bamit

nidjt« weiter oerloren, al« bafj man ba« einfdjmcljen

26
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nod) einmal »oruimmt, wobei jebod) immer (ein größerer

$iöcgrab, al« unumgänglich jur giüffighaltung bce SDletalle«

uotl)Wenbig, angewenbet werben mufi, ba gegentheil« ein

Söerfen ber "Platte ftattfinben unb bie plane ölädje, bie

ein $aupterforbcrni§ ift, jerftört »erben würbe.

5. jBae £d)abni.

Die nun folgenbc Arbeit be« Stoben» ift lebiglid)

Sache ber Ucbung unb lägt fict) eigentlich feine betaillirtc

3?cfd)rcibung biefer ^Jrojebur geben, ba nid)t« weiter ju

gefd)chcn 1)0 1, al« mittele eine« Schaber» feine ÜJietall*

fpäljne von ber Oberfläche ,u entfernen, jumal man weber

eine fdjmicrig weiche nod) fpröbe horte, fonbern eine an»

genehm nachgiebige 2)ietallfläd)c ju befjanbclu l>at.

üHan bebient fid) jum Schaben eine« breifeitigen, t>otjC<

gcfdjliffcncu , 3 £oü langen, in einem runben (Griffe

fteefenben Schaber«, bem man bie Sütjrung burd) bie Än«

läge gegen ben Baumen ber rechten £>anb ertheüt unb

bearbeitet bamit bie Oberfläche ber platte, inbem man

biefelbc fdjidjtwcifc oon allen Seiten überfd»abt.

ÜRcgelmäfjig muß febe von irgenb einer Seite ange«

fangenc Ucberfdjabung über bic ganje platte I>iii ausge«

führt werben, ba gegcntl)ril« bie Arbeit burd; ungleiche

Starte ber fortjunefnnenben OTetaUfdjidit bebeutenb er«

fdjwert werben würbe.

Heim ßinfchmeljcn be« djemifdjen üDcetalle« ift e«

nicht immer ju oermeiben, baß tteine Gvhöhungen unb

an ben SRänbcrn iNetalltropfcn ent|'teb.cii. (Srftere finb

oor bem regelrechten beginne be« Schaben« möglichft mit

bem Sd)abcr ber übrigen Oberfläche entfprcdjcitb au«ut<

gleichen. Hie SWctalltropffii nimmt man burd) eine üinn<

feile ober 2Jfctallrafpel fort.

5Bian tann bei biefer Arbeit bie platten balb flach

auf ben ©raoirboil legen, balb b>chfantig gegen bie

»ruft anlehnen. Her Daumen ber rechten Jpanb ftreift

babei fortwätneub bic Oberfläche ber platte unb birigirt

ben Schaber fo, baß er nicht umfippt unb and) nid)t )u

tief greift.

Sobalb mau fo weit mit bem Schaber öorgefd)rittcn,

ba§ ftch an einzelnen Stellen bic blo«gc(cgte 3m[P'a^(

jeigt, wirb ber Schaber natürlicherweife »orfidjtig fo gc

leitet, baß ba« «Jini nicht mit gefd)abt wirb.

hierbei jeigt e« fid), wie uothwenbig eine genfter»

blenbe ift. $dlt mau bie "Platte beim Schaben in« »olle

i'idjt, fo (ann man nur fehwer ben Uuterfchieb ber beibeu

SRetallc gewahren unb würbe in oiclen Sailen mit bem

3inf auch bic ^eidjnung fortfd)abeii , ift aber ba« tfidjt

burd) eine gcnfterblenbe gemäßigt, fo ift ba« $inl t>oll>

ftänbig com rhemifchen üKetall ju untcrfd)ciben. totere«

hat eine wcifjgrauc Sarbe, währenb ba« 3«"" bläulich

fchimmert.

IroQ be« Dorfichtigfteu Schaben« wirb bennod) auf

ber platte ifitx unb ba ein geringer Anflug be« djemifehen

SDlctalleS utrücfbleiben. Solche Stellen entfernt man

nicht mit bem Schaber , fonbern burd) Schleifen mit

lleinen Älöfcchen oon V'inbeuholj unb feinem Schmirgel,

ben man burd) 3tu8 0011 burd)fid)tigcm (Gewebe auf bie

platte ftäubt unb mit einigen Xropfen »aumöl befeuchtet.

ÜRit biefem Ät löydjen fdjleift man bann bie Platte

nad) a'lcn Dichtungen l)in gut ab, hol fid) aber ju hüten,

bei feineu Strid)(agcn, al« t'uft :c. $u ftarf anzugreifen.

Schmirgel ift in feljr ocrfd)icbencr geinh/it im

{»anbei. SWan bebiene fid) jum Sdjleifen ber platten

nur be« allcrfeinftcn Staub- Schmirgel«.

Öenu bic platte rein gcfcfjliffen unb oon bem Sdjlcif«

Schmirgel befreit ift, iuu§ ba« »ilb ruhig unb gehalten

bem »rfdjauer entgegentreten. Iro(jbem bic beibeu UDlc

talle faft biefclbe Färbung l)aben, ficht man ba« weiße

»ilb in ber bläulichen platte in allen feinen öinjelhfiteu

liegen unb fann nun oollftänbig bcurthcilen, ob bie platte

überaU in ben 3eirfjnungcu mit d)emifd)cm ÜJletall

gefüUt ift.

jpat man ba« (Sinfchmclieu mit Sorgfalt oorge«

nomineu, namentlich ba« Votbwaffcr überall gut ange^

wenbet, fo unterliegt e« feinem ^Jrocifcl, baß bie platte

brauchbar geworben, »ei Ungeübten fanu e« wol oot

fommen, baß ba« (Sinfd)mc(jen mangelhaft au«geführt ift,

wa« fid) bei ber gcfd)abten platte baburd) jeigt, baß bic

Striche unterbrochen fiub unb Vucfeu jrigen. Hann bleibt

nicht« anbere« übrig, al« bie Platte bem oben oorge«

fd)riebenen !«einigiuigö^proceB wieber }u unterwerfen utib

ba« liinfchmeljcu nochmal« uorjunchmen, boa) wirb biefer

gall bei nur einiger Aufmcrlfamfcit feiten eintreten.

§al man bie platte bei ber Unterfnd)ung gut be^

funben, fo wirb fic, wie beim liinfchmeljcn , fauber ge>

reinigt unb auf ber ftüdfeite mit einer A«phalt-Sd)id)t

überwogen, bie man oollftänbig troefen werben lägt.

G. ?Da8 ^od)j^m.

Da« $od)äeeu gefdjicht auf biefclbe Öcifc wie ba«

liefäßen. Der Sle(jtrog wirb mit ber nod) oorhanbenen,

jurücfgeftcUten Aet}flüffig(eit gefüUt unb bie fauber gerei*

nigte troefene Platte in biefclbe rjinctngelccjt. ü)tan läßt

nun bie Säure fieben iDcinuten Wirten, wobei man ftet«

bie fid) bilbcnbcn ©a«blä«d)en mit einer jjeberfahne jer»

ftört, ba biefe c« t)auptfäd)lich finb, bie ein Untcrfreffcn

ber Säure bewirten.

»eim iicfäben W man bie platte fünf Minuten
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ber (Sinroirfung bcr «Säure auÄgefefct; wenn jefct aud)

ficben Minuten gcäfct »erben, fo braucht man baroad)

nicht 3U flirteten, baß" man über bie 33aff* be* 3taf*

hinauegefommen fei. *Jla$ fteben Minuten nimmt man

bie platte au« btr ftlüffi gleit herau«, fpült bicfelbe forgfältiq

im Söaffcr ab unb troefnet fie jwifdjcn Vofd)papier unb mit

einem $Hafcbalg, wie oben beim Xicfäfcen angegeben.

Die (Erhabenheit ber ^ridjnung h,at nun etwa bie

Stärfe eine« ^Japicrblattc« erreicht unb ba bie 5?afi* be«

3inf« frei liegt, fo muß btefe gegen ben Singriff ber

Säure gefd)ü(}t »erben.

3u bem Gnbe formirt man nun einen bequemen unb

hanblid)cu fugclförmigen 25aufd) au» leinenen Vappen,

beffeu runbe tfläctje feft unb glatt, ohne galten fein muß

unb binbet beufelben am obern tfnbc mit einer Sdmur

feft jufammen, ba er für immer bieucn lann. JUebanrt

umfüllt man beu kaufet) (ofe mit einem anbern Vappcn,

bamit mau immer eine anbtre Stelle bc« Vappen« oer=

»enben fanu. Die betreffenbe Stelle beffelben muß aber

glatt unb ftrainm über betn kaufet) figen, ba Balten bic

regelmäßige 'iHTtljeilung be* Dccfgrunbc« ftören.

;Vfet wirb ber Dcrfgruub (f. S. 17.r>) in Meinen

Räufeln auf bie platte gefegt unb erft allgemein barüber

t)in mit bem 4?aufd) oertrjeilt. Sobanu gefdjieljt ba* cin=

reiben be« Dccfgrunbc* ganj regelmä§ift in flcinen Hrei««

bewegungen, etwa breimal linf* unb breimal rcdjt* herum

auf brrfelben Stelle, bi* bie gauje flattc auf biefc Seife

bearbeitet ift. intern je(}t eine neue Stelle bc« Vappen«

um ben kaufet) gebogen wirb, »ieberbolt man ba« (Sin^

reiben unb 4*kd)fcln ber bcfdjmufcten mit einer reinen

Stelle bc* Vappen« fo lange, bi« fid) fein Dccfgrunb mehr

an ben Vappen anfefct unb berfetbe rein bleibt.

Diefc Manipulation Ijat $ur folge, ba§ fid) ber Derf*

grunb iu beibeit Seiten ber Striche anlegt unb oon ben

tfläd)cn, bic fid) in ber liefe befinben unb nicbcrgeäjt

»erben feilen, entfernt wirb.

dachtet man ba« bewegen in (leinen Ärcifen ntdb)t,

fo wirb man nie eine regelrechte Dccfung ber Strichfeiten

erreichen, wa# gegcntljeil« ohne alle Sdjroierigfeiten cor

fid) gei)t; aud) ift uidjt ju fürd)tcn, bafj bei nod) fo

feineu Martinen eine unoollfornmciie Dccfung ftattfinbet.

Man taun tjieroon übrigen* leidjt eine Ucberjeugung

gewinnen, wenn man bie platte mit ber Voupe bcfidjligt.

(Sbenfo fcfjr ift aber auch barauf ju achten, baj? ber Vappen

beim legten Uebergange rein bleibt, ba fonft nod) Dccf-

grunb auf ber jit ägenben Wrunbfldct)e liegt unb bann

ba« Me&waffcr nid)t g(eid)mö§ig unb mirffam anfaffen

fann.

3cfet wirb jur jmeiten ileßuug gefdjritten unb ba«

Sletjmaffer burd) einige Iropfen Salpetcrfäure unb $olj«

' cffig oerftärft. Die fid) ftet« bilbenben 2Ma«djcn müffcit

fortmäljrenb weggeftrichen werben, bod) t>at man jefct ba»

mit »orfidjtig ,u verfahren, ba mau fonft ju viel com

Decfgrunb mit wegftreift. Die ftabne barf baljer uid)t

ju hart, folglid) nidjt 51t furj gefdjnittcn fein.

$tod)bem fo nod) fünf Minuten geäfct, nimm man

bie platte h<raue, fpült fie mit SSaffer ab unb betrachtet

fie genau burd) bic Voupe. Sücnn bcr Decfgrunb nod)

überall gut tjoftet , fo lann nod) j»ci bi« brei Minuten

geü(}t werben, bod; ift e« rathfamer, wenn mau nod)

uid)t i)>nläng(id)e Hebung befiftt, bie platte lieber oon

Beuern beefett. $icrju muß aber ber alte Decfgrunb

mittel« dürfte unb Icrpenlhin weggcroafdjcn, bie platte

gut getrocfnrl unb bann bic oben bcfd)ricbcnc ^roeebur bc«

Deelen* unb ileljcn« mit abermal« etwa* oerftdrftein

?le(äwaffer wicberholt »erben. Mau fann ba« etwa nod)

ein brittc« Mal wicbcrl)olru unb bann citt bequemere«

Verfahren bc« Deelen* Dornchmen.

Die« bcftel)t barin, baß man ein circa
s

1 Cuabrat-

joll große* MlcHjdjett mit weichem $>anbfd)itl)lebcr, bie

glatte Seite nad) au jjeu, übersieht, bamit oon betn Dcrf-

grunb aufnimmt unb bcnfelben am beften auf ben fallen

ber Unten $anb ocrtheilt, in ötjtific^cv ^Jcife, wie Jarbc

auf einem Tampon. Damit tupft mau nun rcdjt fcnf>

rcd)t, ohne iu (ippeu, auf bie Cberflädje bcr platte.

; Der Decfgruub, ber natürlich <> h>tireid)enber Menge auf

bem Silöedjeu oorrjanben fein muß, feft fid) nun, Doli«

fommen bedenb, au ben beiben Seiten ber Striche bi«

jur SPafifl ab. SÖirb jebod) nod) oon ben tiefen gleichen

mit gebceft, fo mufj man fid) nod) einmal be« erfteren

Decfoerfahren« bebienen.

So fährt man mit Deelen unb Siefen fort, bi« man

im Slllgemeincu bie erforberliche liefe erreid)t h«t. wo«

in fünf bi* fech* mal oollftänbig gefajehen fanu. (tfanj

große Jlädjfii läßt man natürlich unbcrücffidjtigt, ba bic

fclbcn l*eid)t mit einem (Mrabftidjel ausgehoben, ober mit

einem (i'entrumbohrer au*gebohrt werben tonnen. Die

äußern >Wänber bcr platte werben am beften gleich gau;

auegefägt, inbem man bie platte flad) auf einen lifdj

legt unb bic abjufdgenben tfänbcr über bcr Xifdjfante

oorftel)cn lägt. Mit einer Vaubfäge mit rcd)t l)o\)tm

®ügel jiub bann alle freiftehenben ^rtl)ieu ber platte 311

entfernen, bod) fann man aud) bie eittgefd)loffeucn freieit

Stellen burd) fdjarfc Äe^uitg niebriger legen. 3U ^m
(Snbe bedt mau bie ganjc platte mit ^l«pt)a(t unb fd)abt

nad) Dollftäubigem Xrocfcnfein beffelben, bie tief ju li^cn-

ben Stellen »ieber frei. Dann fann man ohne weitere

25»
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äufmerffamteit beliebig fd>arf unb lange ägen, bi» man

bie gemünfd>te liefe erteilt h>t.

Sei ber jebe«maltgen Reinigung ber platte beim

Herfen unterbleibt c* nidjt, bajj ber Terpentin audj

unter bie platte läuft unb ben ä«pl>alt ' Weberjug ber

ftücffeite mit aufiöft. Damit bie SRücffeite ber platte

nun nidjt rauf) unb löcherig gefreffen wirb unb audj ba«

mit fid} ba« Sfe^maffer nicf>t fdjneüer al« nöt^ig, mit

fätrigt, muß man ftet« bie fdjabljaft geworbenen

•Stellen toieber nadjbeffern. <5« ift aud) nod) befonber«

tjeroorjutjcben, baß man Jebe« mal, broor man neuen

Dedgrunb aufträgt, bie platte uollfommen trotten madjt

unb ben Decfgrunb fetbft rid}tig, b. b,. fo Biel, al« eben

jur bequemen SJertljeilitiig notfymenbig, mit 23aumül »er»

bünnt. (Sin genaue« 9Haa& !ann bafür nidjt angegeben

«erben, bei ber Dedgrunb bei (älterer Temperatur härter,

bei »ärmerer Weiter ift unb bcmiiadj aud) oerbünut

iviroeu muß.

iS« fei I)ier nod) bemerft, baß wenn man im iVfige

einer Stereotyp «Ginridjtuug ift, e« rätl>(ict) erfdjrint, bie

Regung nur fo weit oorjuneljmen, bag alle feineren "]Jar>

t(|ien bie nötfjige Tiefe erlangt (jaben, bann aber bie platte

ju ftercotnpiren unb bie größeren tflädjeu im 3Mei«3lbgu§

aucjtuiefen, ba im Vettern<^etall weit leidjter unb fixerer

ju arbeiten ift, al« im garten unb fproben $\nl

Stfjlirfjlid) fei b,ier nod) einer SDietljobe ermähnt, bie

neben ber fdjnellern «u«fül>rung fid) aud; burd) bie billig«

feit empfiehlt.

(So fiub fo oft in geometrifdjeu unb matl)eraatifd)eu

ÜUerfen l'inienfiguren, meifj in fdjwarj fyerjuftellcu. Md)t«

ift leidjter, al« foldje mittel« Stegung in ^inf ju er'

ieugen. SKait (aßt p bem 3wcde Stüde >}inf oon ber

©rö&e ber Sigur, ober üielmeljr be« (Mrunbe« fdjueiben,

tamponirt biefelben, wie oben angegeben unb rabirt bie

Signren in ben äeggrunb.

(Sine ^le|;ung oon fünf Minuten genügt, um bie

platte brurffertig bevjuftellen , ba nad) Slbwafdjen be«

Sleggrunbe« uub Slufleimen ber platte auf einen ent»

fpredjenben $ol}fufj, fofort jum Drucf gefcbjitteii werben

$ie 8ctjma|if}incn bon {Robert §atter£(et) i«

Dhntyltt «na Sifltot^ «foeit i« »«-Dorf.

Cr« ift jmeifel*ob,ne fdjon Diel gefdjriebeu worbeii

über bie beiben oben genannten Crfinbungen — in eng»

lifdjen, amerifanifdjen unb beutfdjen äadjjeitfdjriften

;

Wemanbem jebodj ift bi« je|}t bie 3bee gefommen, bie

etwaigen SBorjüge unb ÜJiängcl (beim wo fäube man,

ber erfte Staufd), ben meb,r ober weniger jebe

neue, großartige 3b« ju erzeugen beftimmt ift, oerflogen,

nidjt aud) SWdngel?) in einem bie beiben (Srfinbungen

umfaffenben äluffag »rrgleldjcnb ju Deranfdjautidjeii. Da*

ift e«, wa« id| in ben folgenben feilen ju tf)im beab«

fidjtige.

2Wit 9iüdfidjt auf bie $atter»lei)'fd)e ÜDfafdHne tarnt

idj nad) eigener 'änfdjauung unb grüublidjer perfönlidjer

Unterfudjung nidjt allein, fonbern nad)bem biefelbe feit

über einem falben 3ab,re in einer mir sugänglidjen JDffi»

jin ununterbrodjen jum ,>Jeitung«fag oerwanbt worben,

fprea)en. «Sa« bie Sllben'fdje iWafdnne betrifft, fo ftefjt

mir ein (^emäb,r«mann in ber 'ßerfon eine« türjlid) au«

9ceu>2)orf nadj (Snglanb jurüefgete^rten Se^jer« jur Seite,

ber biefelbe, ifjren 3Hea>>niemu« , ifjre Vciftung«fäb,igfeit

unb ib,re >JiiDerläf|i(jteit genau fennt; id) b,abe außerbem

bie gebrudten amaitanifdjen ißeria>te über biefe« — wie

immer, wenn e« fid} um ameritanifdje
s
}foi)itäten banbclt

— SDtonftermerf oor mir.

(Sine furje @cfd)id)te ber (Srfinbung einer jebeu

biefer 3Rafd)üien bürfte bem Vefer ebenfo erroünfdjt a(«

intereffant erfdjeinen.

Robert patterelcQ war oor 3afyren ein ein-

fad)er Arbeiter in einer englifdjen
vJ3ia|djincnbau-4BcTt-

ftatt; er war, wa« man rjicr in (Snglanb „an engi-

neer" nennt, unb ocrflanb oom SJudjbrutf, oon ber

Slrbctt be« Seger« nidjt«, Ijatte nie in feinem tfeben

aud» nur ba« Juncre einer Üudjbniiferti gefet)en. Da
füljrt ib,n ber 3u

f
aU tm* Tage« in eine foldje, inbem

er einige {Krren begleitet, bie gefdjäftlidj bort ;u ti)un

b,abcn.

„ihJa« tb,un Sie ba?" fragt er einen Sefcer, ber

ißudjftaben nadj ^ud^ftaben au« beu <$äd)crn feine« Se(}»

taften« nimmt unb in ben SUMiifelfjafen ancinanber reibet.

-3d) fc&c."

„Sa«:J "

.Nun, ben Sog, ber 3um Zrud ber Rettung

nötljig ift."

„Sie meinen bodj nidjt, ba§ }, aud} bie 'Tiwe»"

auf biefe Ärt gefegt werben?"

„3a ganj gewiß.
"

#

„3n ber 2b,at?! '— Da« ift ja ein fürdntrlic&er

3ciWerluft ! . . . Da« gefjt nidjt, ba« muß id» änbern!"

ruft rRobert $)atter«le9, naajbem er eine 3eit lang ber

«rbeit jene« Segere mgefdjaut. „3n einigen üHonateu

foll ba« Ding fdmrller ge^en."

U?on biefem Sugenblide an trug fid} ber nidjt tnpo»

grapb,ifd}e 3)cafd}inenbauer nur mit ber einen 3i>ee, bie

ib,m weber Tag nod) ^ad}t :Kulje ließ, btc nämlid), eine

Digitized by Google



363 %* Stbo>M4wn von X»M U\n»<tv in a«i«rn<r nnt oiMtlA« »tan in 3l«.yMt. 35«

SDJofdjine gu erfinbtn, Dir, bei bem möglid)|ien Minimum
mcuf4)lidpcr $ülfe, bte größte Quantität fertigen (b. I).

au»gtfd)lo^fenen) ©afct« probucirtn folltt. Unb in biefer

$infid)t war er ber firftt ; bemt alle ©e&»2)tafdjinen, er»

funbtn oor ber (einigen, probucirttn beti ®a|> nur in

(angeu iRtifpn, au« benen burd) Umbredjtn erft bie feilen

in bem gcmünfdjten SWaße ^erjuftcllm waren. .$atttr«le«)

madjtt fid) gunädjft trnftltd) baran, bte iirat gänglid)

mangelnbtu ©runbjüge ber <2<fcerarbeit gu erlernen, unb

nadjbem er biefc notb,menbige ölcmcntarlcnntniß erlangt

Ijatte, bauerte e* nidjt lange bi« er feine SDlafdjine

Dollenbet tjatte. Cbfajon feine erfte Schöpfung in monier

$infidjt otrfd)teben uon ber 3Rafd)iue war, bie er Ijeute

fabricirt, fo fiub beibe im ülrunbc bod) auf bem gleiten

$rincip bafirt.

<5« fehlte beut (Srftnbrr nur an einer $>auptbe«

bingung, um eine« fofprtigen unb ungmcifelh>>ftett (Zv

folge« fidjer ju fein — eö fehlte ib,m ba« ©etriebstapital.

9iobert $atter«lei) ift ein gu geraber unb gu ebjlidjer

3)}ann, um auf Umwegen unb mit £)ulfc fogeuannter i

commercicUrr Jaftif gu bem gu gelangen, Wae feiner Stil'

fid)t naa) nur burd) ba» eigene baare l&lb red)tlidj er>

langt werben tonnte. £ubtm fehlte e« if)tn felbft au ben

SHirteln feine Crrfinbung genügenb befannt gu madjen,

Bielleidjt aud) an greunben, bie neue @f(jmafd)inc in bie

große Sielt ($uttrnberg'e fnnau« gu pofaunen; wol aud)

gab e« ©iele, bie, mtnnfdjon ben 48ertb, ber Rätter«»

len'fdjen CSrfinbung ooll erfennenb, fid) au« eugljtrgigen

Otüdjtdjten, ober au« 3urd)t oor ben möglichen ßolgcu,

weld)c bie 2)}afajine für bie Jpanbarbeit fftraufbefdjwörrn

möajte, nid)t allein beteten, itjr ben 4Bcg gu bahnen,

fonbern fid) felbft beraubten fie nidjt betannt werben gu

(äffen. 5o. ereignete fid) ba« für Crnglanb Unerhörte,

baj? biefe Setjmafdjüie, bie bereit« 18t)2 auf ber Slu«-

ftellung figurirte, nod) bi« guin beutigen Jage ein für

bie englifdje £t)pograpt)ie utrtjättmijmäßig unbetannte«

£>ütg ift.

3a, meb,r a(« ba«! — 33or einem 3ab,re würben

ein unterneljmenber Sadjmann in t'tipgig unb ein foldjer

in IJari« burd) ben Sdjreibcr biefer feilen auf bie

$atter«(tu'fd)e ÜJiafdjtnc aufmertfam gtmad)t unb iljncn

geratfjen, fid) um eine Agentur für bicfelbe für iljre

rcfpertiDcu Vänber gu bewerben. £>ir« gefdiatj. SJon

l'eipgtg au« fam bie &erfid)erung, baß, wenn £>atter«let)

eine iDiafdjuic bort jur 3lnfid)t auffteüeu unb bem be-

treffenben (Sorrefponbentcn bie Agentur ubertragen wolle,

biefer itwi ben ©erlauf oon ntiubeften« 20 3)fafd)iueii in

bret URonatcn garantire. (Sine ä^nlidje Offerte (am au»

©ari«. tteibe würben bem (Srftuber fofort mitgeteilt unb

|

mann befürwortet. 9lllein aud) fjier fd>eiterle ber <ir»

|

folg an ber jwar (obfii«roertf}tn, bod) entfRieben turg»

I fid)tigen (Shjlidjfeit bc« Scanne«, ber oor 3aljr unb lag
feine Eintreffen, fo weit Deutfdjlanb in \öetrad)t (am,

in bie $anbe eine« ÜRaune« (eine« in i'onbon wof)nen»

ben (Snglänber«) gelegt Ijatte, ber, obfdjon prattifd>cr *udj«

brucTer, bod) fetft einem gang anbern Vebcn«berufe folgt;

ber in XJeutfdjlanb Weber üJerbinbungen bc)'t(}t, nod) im

Staube fein würbe, bort aua) nur ba« minbefle für bie

Eintreffen be« Srfinber« gu tb^un, ber in 32ab,rl)fit wtber

bie 3tbfia)t, nod) bit ®efd)idlid)fcit, nod) enblid) bie 3eit

b>itte, ber iDtafdjine $)atter«le^« in J5eutfd)(anb öingaitg

gu otrfd)affen; jebod) fo auf fein (5rftling«redjt al« t<tr»
*

treter be« dSrfinber« in jenein i'anbe pod)tc, bog er ba«

burd) ben nad) allen Seiten t)in gelähmten ^atter«(cQ

gwang, bie i()m oon l'cipgig au» gemalte folibe Offerte

eine« tüd)tigen @efd)äftcmannt« ableljucnb gu beantworten.

3>ie Weigerung eine -ßrobemafdiiue nad) Deutfdjlaub unb

eine foldje nad) ^ariö gu fdjicfen bätte aujjerbem biefe

beiben Jpctuptmärlte Derfa)(ie§eu muffen, ba Wiemanb

lauft, loa» er nid)t al« faufcnerofrtb, fennt, unb uid)t

jeber iöudjbrucfercibefi^er bit Littel f)Ot, ober boran

wenben will, rinen brfonbeni fad)funbigrn ^evollmädjtigten

nad) i'onbon unb iDIandjefter gu fdnefen, wie tili große»

Vttpgiger J£>aufl c« getrau, um burd) ib,n bie 3eömafd)ine

ptrföulid) einer Prüfung gu untergtetjni.

'ätUe bie angeführten ©runbc Wirten oereint ba^iu,

bie Örfinbung iüd)t gur @t(tuug loiumcn gu laffen, unb

wie ftb,r fid) aud) $trr !«id)arb Ü)ianrict, ein pratrifdjer

SBud)bvuo!er unb jegt im 5Hcutcr'fd)cu lelegrapb^eu^üureau

angcftfllt, iu einem fpätcr gebruefteu ©rieft an ben <Sr*

finbtr günftig über eine btr Üßafajinen au«fprad), bie er

wäbjetib brei Monaten gum St^tn ber Depefd)cn im

iReutrr'frt)cn ^ürcau beultet tjatte, wob,in fie gur ^robe

geliefert worben war, fo btwirtte bod) fein ©rief eljer

ba« (^egentb^eil , iubtm 3c°erniann f°8te — <.3a^ w^a

bie 2Mafd)iue fo b,Öd)ft prattifd) ift unb 2;">ü bi» 3(X»°,«

in ben §crfteUung»toften be« Sa^e« erfpart, warum bat

bie 5Heuttr'fd)e (Sompagnie biefclbe niajt gttauft? — CS»

mujj alfo bod) ein „abtr" babei fein." — 3<>/ *i" »abtr"

war allerbiug« babei ; allein nidjt burd) bie SDiafdjine oer«

anlagt, bit Dolltommcn allen (Erwartungen cntiprod)eu

blatte,
, fon bern Die(meb,r burd) bie iSinfitfjt, gu ber bie

Kompagnie gcfommeu war, baß t« fid) peruniär uid)t

loh,ne, bie 1>epe)d)en burd) ben t)rucf gu oeroielfältigen.

iRun ftanb tin aubtrtr — unb ttn fdjlimmcrer —
geinb gegen $atttr«(eQ auf: bic ^o«b,eit btr St^er.

6« gelang iljm nad) unb nad) etwa tin Ijalbc« liu^cub

fetntr 5Wafa>intn an ^titung«brucftrcitn gu oerfauftn.

Digitized by Google



355 Di« von »ofrrl .tolCT»ftn « ?B«n4flln um» &im«lfi|i Xftm in Hm-Sort 356

Die Käufer fpraa)en fid) nad) Surjcm günftig au« über

biefelben. Dannt)ieße« plefclid): - „Die SWafd)incn ftnb

ju triefen Reparaturen unterworfen unb totnmeu ju oft

außer Crbnung." — Diefer (Sinrourf ift leidjt beantwortet

unb uod) leidjter au« bem ©ege geräumt. S« ift roafir,

baß bie £>atter«le«)'fd)e Scljmafdjine in ifjrer ebenfo ein*

faajen al« bem £n>tdt entfpredjenben unb bod) überau«

praftifd)rn <Sinrid)tung bei aUebem eine jarte iSonftruction

r)at; wenn ber ärbeiter jebod), in beffen $üube ftc ge>

geben ift, ein oorurtljeilöfreier uitb intelligenter

2Reufd) ift unb ben ctjrlidjen ©illcn b,at, ba« tfjm

onoertraute 3nfrrument genau fennen ju lernen, beoor

er fid) feiner bebient, unb bann, wenn er mit bem ÜHe=

d)ani«mn« oertraut ift, e« beut eittfpredjenb ju beljanbeltt,

fo fteb,e id) bafür, baß bie .$attere(ct|'fdge ilttafdjine bei

all iljrcr tSinfadjfjeit — unb eben be*balb oielleid)t, —
unb troßbem fetjr jart mit iljr umgegangen werben muß,

bod) bie praftifdjftc unb am rocnigi'ten Reparaturen au«>

gefc(jtc ift unter allen beucn, bie bifcljer erfunben mürben.

Sic h,at inbeffen aud) iljre Regler, bod) oon il)ncit

fpiitcr, wenn mir baljin tommen, eine parallele jroifdjen

ben beiben unter einanber fo ocrfdjiebenen 3)(afd)iucii ju

jietjen, bie uns Ijeute befdjäftigen.

Söenben mir unfere Slufmerffamfcit juoor nod) für

einige Slugenbliefe ber (Srfinbiing be« litnothu Silben

ju. „Derfclbe" <fo fagt ber ju Renaler! rrfdjeiuenbe

"Tyi>ogrti]ihk Messctiger") „marb am 14. 3««i JU

?)armoutl), im Staate SDiaffadjufct« , in ben Ükreinigteu

Staaten florbamerifa« geboren, unb mar ein birerter

3(ad)fomme be« (jhjcnroertfjeit 3ol)ti Silben, ber jurrft

ben 3'ufe auf ben iMmitouth/Rocf fefcte — einen feitbem

bind) l'ongfellom'tf „(Surfd)nriberci be« 2Jiilee Stanbifdj"

oercroigten rpuntt. 3m 3at)xt 183t} trat 3tmotlro, ba=

mal« 17 3ab" ö" ©tid)brucferei feine« tauber«

Sflbert, 511 3?arre, al« Sefccrleljrling ein. äßäfjrenb ber

Dauer feiner i?el)r?cit cutftanb unb reifte in iljm bie 3&«
ber SJlafdnnc, bie eigciitlid) nad) feinem lobe erft wirf»

lid) jur ?lu«füt)rung gelaugte. Die burd) bie Sefccrarbeit

bebingte pb<)fifd)e unb griftige Jlbfpannuug regte Jag für

Tag auf« Reue in ibjn bie Srage toad) — „Sollte biefe

»rbeit fid) nidjt leidjter, ebenfo mol al« fd)neller, burd)

eine 2Wafdjinc b^rftellen laffen?" — 3n ber Stille feine«

Limmer«, ober menn er in feinen iDhißeftunbrn burd) bie

bcnad)bartcn SMbcr unb gelber fireifte, ober in einem

einfamen Stnftt ber Panbfd)aft ftd) auöruljenb grübelte

unb bad)tc — immer mieber brängte fid) biefe 'ftragc an

itjn f)eran, unb immer auf« s3teue mieber quälte er feinen

©eift ab mit bem ©ebanfen, rote fie 511 löfen. önblid)

glaubte er mit ber Sntwort im deinen ju fein, balb h,atte

er aud) ein oolleubete« SBilb feiner 3)fafd)tne auf bem

Rapiere oor fid). Dod) nun (am bie nod; größere —
bie l'eben«frage: — rooljer folfte er ba« <Sefb nehmen,

um au« ber 1b,eorie jur $ra;i« überzugeben, um eine

erfte aRafd)ine ju bauen? Dod) ,,e« giebt ein gütige«

($cfd)icf, ba« unferen Plänen Jorm oerfeifjt, Die unflar

aud) unb mangelhaft fie im Gntrourf fein mögen." Unb

biefe» gütige ©rfd)icf nahm für it»n bie ®eftalt eine« ^>errn

$enrt| «Iben an, eine« ißerroanbten oon ib,m, bem bie

Crfiiibung ib,ren Erfolg oerbanft.

„
sSeibe Gliben gingen nun gemeinfd)aft(id) an bie

ärbeit, iljr ganje« t'ebcn nur auf ba« eine 3tel gerietet,

eine fotd)C ü)Jafd)ine praftifd) operirrn ju feben. ÜJht

biefem Dor äugen barbten fie, oerfagten fid) jeg^

lidjen unnötigen ©cnu§, jebe« Vergnügen, uub legten

it)t°e Cinnaljmen jufammen, nur ben notlnvenbigen Veben«-

bcbürfitiffen bie gemeinfd)aftlid)e Staffe öffnenb.

„Um bie ^Jeit ber erften Bereinigung ber beiben

Oettern gelangte bie Jtuube oon ber Sluffinbung ber reidjen

®olbabern iialifornien« aud) ju ib,nen, unb jpcnrb ent'

fdjlo§ fid) in ben ©olbgefilben ba« (^lücf ju oerfud)en.

Sieben lange 3ab,re blieb er bort unb fdjiefte treu unb

reblid) roäbrettb berfelben alle feine erfparten Sd)ätje an

Iimotb,t). ')ladj unb nad) fing nun aud) bie vJ)iafd)ine

an (vorm geminnen, britte ^erfonen mürben für ba«

Utitcrncbmcn gemonneu, unb bie erfte üRafdjiite roarb in

ben 4i?erf|tätteit ber Jirma SRceoc & (5o. in ^ero ;J)orf

oollenbet.

„Unb nun, ir)r (Srfiuber «Ue, bie ir)r gearbeitet,

gcljofft unb gefürdjtet b,abt burd) lange unb fdjmere

^äd)te, oieüeid)t unter plftfifdjen @ntbeb,nmgrn ber fd)ltmm-

ften «rt — (5ud) finb bie fofgenben feilen Ijauplfäd)^

lid) beftimmt, iljr allein fönnt ermeffeu, tua« ?imott|Q

Silben empfattb, al» er, nadjbem er fid) eine (leine Cuan>

tttät oon für feine tDiafdjtne geeigneten Vettern oerfd)afft

r)atte, fid) baran tnad)te, bie erfte ^ robearbeit mit

itjr t>orjuncl)tncn ; al« bie bem (Stnfluffe ber Dampftraft

jugänglid) gemachten betriebe fid) tu Seroegung ju fe^en

begannen unb bie 2Mir!e ber umfteljenben 3fu8t" biefe«

erften 45crfud)c« in banger, fpannenber iSrroartung balb

auf ben Operator, balb auf fein ©erf fid) richteten.

3tad)bem e« fid) l)crau«grfteUt l)attc, baß bie oerfdjiebenen

Itjeile ber complicirtcu DfQfd)tnerte baruionifd) ;iifammeu

mirften, concentrirte ba« fpauueubfte 3'Hf'fft f>4) •« °<n

iöeroegungen be« erften iöudjftaben«. <ir mirb au« bem

«blegefdjiff geftoßen, Don bem iljm uad)folgcnbeu burd)

ben Ableger getrennt unb oon bem Sblegegreifer erfaßt;

gcräufdjlo« gel)t er oormärt«: — mirb er an bem er*

forberlidjen, gegebenen fünfte fteb,en bleiben, ober mirb
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er unter gebrod^encn Gebern unb berangirtem tfäbergetriebt

jerotalmt jiun 3?orf<hein toinmen? — iHcin, er ift genau

feinem eigenen jRcferooir gegenüber jum Steden getommcn

;

er ift hmeingcfchnetit: fo nett geht ?lllc« gut. Doch nun

fomntt bie Jpauptfadje : — wirb ber 3tachftabe nun auct)

bein übrigen Xljeilc bc« betriebe« gegenüber feinen Söcg

regelrecht oerfülgen? wirb er einem 9iufc folgen, ber f{in

<5dw biird) alle £tit borjiu fenbet,. ober roirb er immobil,

nufclo« in feinem tfcferooir ftehen bleiben? — Die Tafte

roirb berührt, ihrer ?lufforbrrung fügt fid) ber Sehgreifer;

mit gefteigertem 3ntcrcffe roirb biefer beobachtet: — roirb

er an bem fünfte anhalten, oon bein Me« abhängt? —
3a! er fjaltü — ber

y
-8uchftabe beroegt fich, er roirb er*

griffen, er bretjt fich um, er r/alt — er ift gefegt!!

— einer reiht fid} an beu anbern, — au« beti >öuch'

ftabeu werben ©orte, au« biefeu feilen, — biefe reiben

fid; aufi'inanbcr in bem 3"ftirfd)iff! — ber Sieg ift

gewonnen!

„3U« TimothQ Gliben fah, bajj er bic fd)önflcn 3<*h*e

feine» Vcben« nid)t umfouft geopfert, baß feine Iräume

uub Hoffnungen fid? oerwirfUc^t hatten, ba machte ein

triumphirenbe« fächeln für einen 2lugenblicf bein Stent»

pel oon Sorge unb (fntbefjrung , oon feft eingerourjeltem

pf)t)fifd)en Veibcn i3la|}, bem er batb nach je"«» Siege

erlag. Dem Chrgcij feine« l'eben* roar auf ftoften

beffelben Genüge gefd)rt)en; auf feinem <9cfid)t lafen fid)

bic Sorte — „34 h^e geroirft unb gebaut, um (Stwa«

jum ©ob,lc meiner SOÜtmcnfchcn ju erfinbeit unb meinen

•Jtomctt ber Seit im <Mcbäd)tnijj ju erhalten."

Die Ücafdnnc, roie fic bama(« roar, enthielt mir

Ii) ©reifer unb l'eiter — 8 jum Se^cn unb S jum
Ablegen, moburd), bei einer fünfmaligen Umbrct)ung be«

$auptrabc6 per ÜJiijutte , 40 3Mtehftabeit gefegt uub ab»

gelegt würben. Die« roar ein ungenügenber 2>ortt)iil über

bie $anbarbcit. Der Cjrfiiibtr brachte batjer balb einen

neuen (Greifer jutoege uub baute eine jroeite SDtafdjine,

bie bt« ju 24 (Ereifern au«gcbclmt roarb unb 72 'Budj*

ftaben per üJJinute fegte unb ablegte. Dodj ganj furj nad)

SUollenbung biefer neuen SWafdjtne, am 4. Dcc. IfibS,

ftarb Titnotbi). 2lm Äbcnb cor feinem lobe fagte

er ju feinem sßetter Henri) : „ 3« Deinen Hauben

(äffe ich bic örfinbung, Du t>aft ba« Talent, fie jur

^crooUfommnung ju bringen unb ihren beftnitioeu <5rfo(g

ju ftcheru. 3<h Ijabe einige SJerbefftrungcn ttjeitroeife

ausgearbeitet, boch e« fehlt mir ait »traft fie Dir ju er«

Hären."

3<h nun °i< beiben ÜRafdnnen Don pattcr*lcD

unb Gliben, junäd)ft jebe cinjeln unb bann beibe txr>

gletchenb, betrachten.

Die $wtterel«}'fdK »JWafdjinc ift nicht grofj; fie nimmt

im Umfange nicht mehr 9?aum eiu al« ein gewöhnlicher

Tifd), beffen Seiten etwa 2 1
» bi« 3 $u§ lang fiub; ihre

Höhe betragt taum mehr alo 5';» 5uf}. Sie ift lebig.

(ich Sc hm af chine. Der Crfinber bat fid) jtoar aud)

mit einer ßlaffirmafehiuc (roie er fie nennt) oerfudjt;

inbrffen biefe hat nid't« mit ber Sthmafdnnc gemein unb

ihr $md befteht einjig barin, mit H"'?e bt« gewöhnlichen

HmibablcgC'iPerfahreus bie Oettern gleich fo aufgereiht ju

haben , roie bie Scfcmafdjiue fie erforberL Die Unterlage

ber Ha««« tf,)'fchf" ÜBafchinc ift ein gewöhnlicher, folib

gearbeiteter Tifd), auf beffen platte fid) ba« GVftclI ber

JDcafchiue fclbft erhebt, wäljretib ber biefelbe in iPcwcgung

fehenbe a)iechaiii*mu« jum Tljeil unter ber Xifdwlatte ange»

bracht ift. Der Cprrator fißt oor einem auf ber Xifchplatte

aufliegenben Taftenbrett , jroifdjen bem uub ihm fclbft,

unter bem lifdjranbe, fich ein Spatieu^ uub 3lu«fd)(uf}faft'

chen mit mehreren gächern (4—1>) befinbet, beffen 3»haK

inbefj nicht jum Sehen, foubern nur jum 3luefchlicBeit

bient. Da« Xafteubrrtt enthält fo oiele Keine, runbe

Taften (H7) al« ber Schriftfaftcn Schriftjeichcn ; biefe

Taften ftehen burd) bic unter ber lifdjplatte angebrachte

mechauifd)c i{orrid)tung mit ben Iijpen Sicfcrooir« in

^erbinbung, weldje fich mt oberficu Thcilc ber ÜJcajchine

in horijontaler ^ofilion beftttben, unb in benen bic ein*

jclncn Tqpenforten in langen, parallel laufenbeu ^tiniien

aufgeftellt finb, bereit jebe einjelne mit einem befoitbereii

Scitcrleitnng«canal in i^rbinbung ficht, in beu bie oov

berftc Inpe ber S)ctfcrtn3ir*9iinnc burd) einen (eichten Drucf

auf bie mit berfclbctt corrcjpoubircnbe Tafte hixeingeftoReu

unb in ihm bi« ju ihrem befiiiitiueu IMafce im ©intet«

hafen ficher unb unfehlbar geführt wirb. Die cinjige ba«

(betriebe biefer üHafdjine in Bewegung fc^enbc Äraft ift

ber 3iiigerbrucf bc» Operator«. 3coWfOC gewöhnliche

Schrift tarnt jum Sau in einer $attcr«lerj'fd)en aRafdjine

oenuaubt werben , iubem auf Signaturen gar nicht« an«
•

fomtnt. Sitr bic ocrfchicbcuen Megcl finb aUcrbing« be»

fonbere iBcafdjiucn nötijig, ittbem cine«theil« bie Winnen ber

tWeierooir« , unb bann bic ßanäle, in welthtu bie Tnpcu

au« biefen bi« jum ©iiifclljateii geführt toerbcu, mit

bem Segel ber Schrift fclbft unb bic (ct>tcren noch bt-

fottber« mit ber Stärfe ber cinjeltten ^uchftabcu, im ^tu*

(lang ftehen mliffen; fo jwar, ba§ j. (i'orpu« unb

iletit nicht mit ein unb bcrfclbcn Ülafchine flefeßt werben

fönnen. Derjenige Thcil ber ÜKafd)inc, roclcher biefe

V!titung«canäle enthält uub fid) bem ©efid» be« Opera»

tor« grrabe gegenüber befinbet, ift jcbcnfall« bereu inte«

reffontefte. Ö« ift bic« eine Doppel » ÜKetaUglode in

jperjform jroifchtu bereu jwei gläd>en bie 2)ud)flaben aus
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ben 9iefen>oir«9Unnen in ben SBtnfelfjafen geleitet werben.

3h" breite entfpric^t in ihrem weiteftcu, oberen Stjeile

berjenigen ber Steferooir«, miJhrenb fie bem IBinfettmfcn

gegenüber faft ganj fpig au«läuft, inbetn fämmtliche 95ud)«

[laben biefem ou« ein unb berfelben Oeffnung jugehen.

©o Diel Soften ba« Saftenbrett enthält, fo oiet binnen

finben wir in ben Stjpeii'SKeferootr«, unb fo oiele Kanäle

jmifd)en jenen beiben platten. Da« «Prinrip ber elafti«

fdjen ©d)nctlfraft liegt biefer SRafchine junt @runbe, in«

bem auf iljr allein ber gefammte 3Jled)ani«mu« beruht.

SDiit jeber Safte, mit jeber Winne ber 9tefen>oir« , unb

mit jebem Vcitung«cana( ftctjt eine @djnur au« oulcani«

ftrtem @umini in ^erbinbung — fo Diele Saften, fo

Diele ©djnüre ja^lt bie 2Jiafd)ine, unb bie elafhfdje firaft

berfelben ift auf betu einen fünfte $um iwrroartepreffen

benugt , roäbrcnb fie (oor ben Eingängen ju ben Vcitungö»

canä(cn) jum 3urücfhalten bient unb bnvc^ ben Drucf

einer Softe ba« gonje ©etriebe in Bewegung fegt. Der

ffiinfelhafcn , Don einer eigentümlichen, bod) ber gewöhn«

liefen entlehnten 5orm, bewegt fid) in einer Slrt gcueig>

ter Gbene auf einem ©ajicbcr, auf bem er fidjer liegt,

nad) üHajjgabc ber in ihn fallenbeu fettem, fo bog immer

ber "IJuntt ber £dk, au
f °t" °<c nädjftc Söpe ju ftetjen

tomint, ftd) unmittelbar unter ber $auptmunbung ber

fdmmtlidjen i'eitnng«canale befinbet. Der ©infclhafcn

tann fo eingerichtet werben, baß man in il)tn eine gan^c

Kolumne (j. 33. eine« CctaD<5"ormatö) fegen fann, ohne

auszuheben; bie juerft gefegte 3cile nid
1

* jurücf (nad)

unten tjirt), um ber folgenben $lag ju machen. ÜJenn

eine 3« [t ?ie»tlid) oolt gefegt ift, fo jeigt ber Son eine«

Reinen $lö<fd)cn« bie« bem Operator an , unb er fdjlic&t

bann ben ©ag mit ber §anb ou«, ma« fetjr rafd) getjt,

tnbem er, ba ber 9Binfclt)atcn nid)t burd) bie ^>anb ge-

halten wirb unb fid) aufjerbem in einer bequemen ^ofition

für ben ISrocefc befl 3tu«fcf>lic§ene befinbet, fid) beiber

$änbc bajn bebienen lonn.

SDiit $ü(fe biefer ÜJiafdjine tann ber Operator, je

nad) feiner ©efd)icfltd)feit, Umfidjt unb 5affung«gabe, oon

4 bie 6000 jßudjftaben per ©tunbe fegen. SJom pecu=

niären (^efid)t6pun(te au» betrachtet, erhielt bie Rätters»

Icn'fdje ©eginafdjine eine SrfparniB oon 300 0
,o über ben

$anbfag. Die gefüllten Sl)pen-5RefcrDolr« finb in Ka*

paeität gleid) jwei gefüllten «tijrifttäften
; fie finb ganj

au« Metall gefertigt unb befielen au« jroei Steilen: ber

eine für Kapitalien, Ziffern, Reichen u. f. w., ber aubere

alle f)auptfäd)(td) gebrauchten ©orten enthaltend SBcnn

ein JRefcrootr geleert ift, fo wirb c« ol)ue ÜJiühe unb

»Jeitoerluft burdj ein gefüllte« erfegt, wäfjrenb ba« ge=

leerte enttoeber in bie Ktaffirmafd)iiie gefd)oben ober burd)

finaben mit ber $anb gefüllt mirb.

(Sine folchc ÜRafdjine foftet — für Korpu« bi« incl.

$rtit, 150 ^fb. ©tlg.; für ißonpareil unb Heinere

«egel, 160 $fb. ©tlg. Die Ktofrir«aRafchine foftet

30 $fb. ©tlg.

I Die Ärbeilflweife lügt fid) leidjt in wenigen ©tunben

enernen, uno ein kuodc, oer me eine JDnttjomcterci ge=

feb/n t)ot, bem e« jeboch an 3nteUigen; nid)t fehlt, tarnt

nad) einer <ßrcui« oon 14 Sagen bi« 3 Sod)en 3 bi«

4(KK) per ©tunbe ohne SWühe fegen.

Die ttlben'fche 3)Jafd)tne nimmt mehr al« ben

boppelten, ja faft ben breifadjen 9taum ber oorgehenben

ein; fie ift in bemfelben ®rabe eomplieirt al« bie erftere

einfach ift. 3h" Shdtigfeit ift eine boppelte: fie fegt

unb legt ab ju gleicher £t\t. IS« bebarf ber Dampf*

traft ober irgenb eine« anbern SDiotor« , um bie 3Rafchine

in Ihatigfeit ju fegen, ba ber Drucf, ben ber Operator

auf bie Saften aueübt, nur ba« ftblofen eine« ^ud)»

ftabeu« au« feinem Gomparliment bewirft, ihm jeboef)

I eine üöciterbewegung nicht giebt. Der ©ag erfolgt in

einer langen JNeihe, an beren Hube ein Ouftirfdjiff ange*

brad)t ift, in welchem bie 3c''ni erft ihre fdnge erhalten

unb au«gefd)(offeu werben. G« muß baher biefe ÜRäfd)inc

I

felbftrebenb oon brei "ßerfonen, mtnbcften« jebod) oon

!

jweien beaufsichtigt, refp. bebtent werben, wenn man nicht

etwa will, bajj ber ©egenbc alle Sliigenblicfe feine Arbeit

unterbreche, um balb ju juftificiren , refp. ju umbrechen

unb au«jufd)lie§en, unb balb bem Ableger bie iiötljige

©d)rift jujufchieben
;

ganj abgefehen oon bem llmftanbe,

ba6 ba« ungemein oerwicfclle unb fd)Wer ju überfetjeube

©etnebe bod) eine ftete Stufmerffamfeit crheifd)t. Die $ur

Stlben'fchen äRafchine ju oerwenbenbe Sd)rift fann nid)t

au« bem gewöhnlichen ©egfaften genommen werben, in«

bem eine jebe Sorte oon Stjpen ijtbtt 2)ud)ftabenclaffe)

eine eigene Kombination oon ©ignaturen erforbert. <&»

ift ferner nid)t uuberUcffid)tigt ni (äffen, bag, fad« e«

erforberßd) fein follte, bie ÜMafd)inerie fdjnell ju ftopfen,

ber biefelbe beauffid)tigenbc Operator ober Arbeiter bie«

erft thun, ;b. h- ba« Dampfgetriebe au«haten muß, wafl

bei ber obigen ($atter«(en'fd)eu) ÜJiafchine nid)t nöt()ig ift,

inbem bei ihr ber einfache Singcrbrucf ben ganjen ^rocefj,

bie gauje Sriebfraft bewirft, unb bort ber 2?ud)ftabe burd)

fein eigene« @ewid)t bi« üt ben SBinfelfjateu fomnit.

Um theilweifc ba« foeben über bie Alben'fche ÜÄafchine

®efagtc ju begrüuben, führe ich bie 3Bor«c eine« ^ew«

Dörfer |$ad)manne« an. Kr fdjreibt:

„So weit 'JceW'^ort in Betracht fommt, ift bie

famöfe Alben'fche Snpen=@ag« unb «biege« 3Kafd)inc al»
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ritt oollftänbigc* ^Deißlingen ju bctradptctt. Wd)tebefto»

weniger, obglrid) fic unter allen irjrcit Vorgängerinnen bie

am wenigften profitable, fo muü idj fit ale bit befte an<

erlennen*), unb e$ tft möglid). bof? fie mit btr £tit

oeroollfommt werben magOO- SMan hatte eine in ber

Cffkin bc« "Herald
7
' (eine« btr bcbeiitenbftcn 9?ero=

9)orfer Oournalc) im ©ebraud); man benufetc fie boit

währenb 18 SDtonaten. ÜRit allen ihren Verbcfferungru

jebod) Warb fie fc^tießCid^ fjtnwcflQcft^Qfft , wwl man ein»

fal), ba| fit in feiner $itifid)t cinfdjlug. (Sine anbtre

flanb in btr Cffiein ber."7V»7,Mwe"; fit r>att< ein gleid)e*

Voo*. £>ie "Times" madjten fid) bie burd) Anbcre gc<

iDonntnt Grfatjrnng ju uutf, hielt iurücf unb fpartc $eit

unb ©elb, inbem fit fid) nid)t erft eine foldjt ÜDiafdjhtc

aufraffte, Der ©entleman, melier au ber in btr

" Tribüne'' - Cffiein aufgehellten gearbeitet hatte, crjä!)ltc

mir, bap tr ti im £urd)fd)nitt bie auf 4<m> m**)

(8(H;o ni Sßertt) an <5afc in btr gtunbc bringen tonnte,

jebod) unter Affiftenj eine« anbern ac&er« 511m Umtaufen

unb Ausließen. Dieö mürbe atfu für jwei Arbeiter

ba« Cuantum von Bieren aber ein Weroinn oon luo%

fein, ©eint man nun bie Anfdjaffungefo|len in Betracht

jie^t, foroic bie Grfjaltunge* unb kJicparaturau«'gabcn , fo

ift ein foldjee Wefultat ungcni'tgcnb. Unb roeun ict) fagt

— 8000 n per Stunbe, fo utüffen ©ic nid)t glauben,

baß biefe« Cuantum gelieferten 2a(jce ale ein maß»

gebenbe« baftefrt ober baß ci felbft nur orjne Zweifel unb

geljl für eint gewiffe Aujahl oon ätunben erreicht werben

faun, fo lange biefelben sroet Arbeiter an ber 2)<afd)iue

btfdjäftigrfiub.— Seit entfernt! — Sie Arbeit ift eine

fo monotone, baß ber Operator genötigt ift, minbefteu«

alle brei Stunben mit feinem Affiftenten 51t medjfeln.

(Jin anbercr unb rocit frt)limmerer fahler befiehl in btr

Selige burd) bie 3)iafd)inc ruinirter Vettern; bie Signa»

turtn ( bereit jebe Gategorie oon 'öurhftaben eine ifjr eigene

^abeii mujs) muffen äufjcrft fein unb genau fein, wa«

jur ftolge l)at, baß" bie £>antirung ber SWafdjine fie fcljr

balb ihrem ^roed uuentfpredjcnb macht — abftumpft, au«»

(eiert, Dergrö§ert. Die Vettern oerlicren augerbeut an

unb für fid) feljr fdjuell iljrc fdjarfen bauten burd) bit

23erül)ruug mit ber HJafctniic; auf biefc Seife ift ein

Cuantum neuer 3rf)rift, cyprej? unb mit großen Moftcu

für biefelben gegoffen, in einer crftaunlidj hirjen >}eit

ruinirt — für bie SRafdjiucn nidjt allein, fonberu aud)

ebeufo für ben Jpanbfal}. Senn eine Tnpt nidjt mehr

fdjarf in ü)ren Signaturen ober abgejtumpft in ihren

) Xirfrc (tamfrenttnt tnwt *i« 4>ot1cr«k»*f4< WafifciiK niiftt.

•*> ;ln »cn C (hauen in tin »frcini*lrn dtMtcn 1

»cat> *aA rem *u*ftobm m.

©inltln tft, fo mag immerhin btr ©reifer fie nod) in

tyre richtige Cettung f)inein bugfiren; anftatt jebod) ale»

bann an tyren SeftimmungSort in ber üJiafdjine ju ge»

langen, wirb man fie auf beut ftnfjboben unter berfelben

fiuben. X>er tjierburd) bewirftc Aufenthalt, ber 'J)taugel

an Gonect^eit im Saß, unb bie SRengc fo fortroäbjenb

ruinirter Üopen finb mef)r als l)iureid)enb , um jeglidjtr

ermaigen Oeronomie in ^eit unb C#«lb, bie bie aKafa>ine

für fid) haben tonnte, ale ein madjtige« unb brohenbe«

©egcngemid)t gegenüber ju ftefjcn. — Diefcr Umftanb,

foroie ber ungemein b,ofje IJrci« ber äJtafdjine, fjaben it)r

bie ^iJem-gorla Officinen befiuitto oerfd|loffen , unb fo

wirb ei ob,ne ^weifet überall ber gall fein. Die Gom«

pagnie ift augcnblicflidj babei eine £pecia(mafd)ine für

bie %<arifer 3ntcniatioiiale 3luöftellung oon 18G7 511

bauen; roeber £tit nod) Soften werben gefpart, utn biefe

fo perfect alc nur möglid) hcrjufteUcn. 3d) fürdjte je«

bod), baß — einen praftifd)eu ^ioec! im fluge — alle

biefe gHiitje otrlorcn fein wirb, fo lange für bit iD<afd)tnc

uid)t 2-ppcn aud 5tal)( fabiicirt nerben; unb bic<*,

foroie eine Hiengc anbercr uuocrmciblid)cr Sluogaben, bie

bamit jnfammenljäugen , roerbeu Ijinreidjeu , um bie fonft
1

entfdjiebcn geniale <5rfinbung bee- limothn Alben für

1 manrfjce 51t fommeube Jat)r in ben Schatten 311 ftelleu."

Die obigen Sorte eine« ttem ;J)orfer 3ad)inanncö

mürben mir erft oor menigen Tagen burd) einen aue

I

^JetO'Jlorf nadj Vonbou *,iuücfgcfe()rten Sefeer beftätigt,

ber felbft an ber s
J)lafrf)iuc gearbeitet fjatte unb iljre Bielen

oben ermahnten ÜNättgel aufrichtig bctlagte, „weil,"

fagte er, „id) fonft burd) jene Arbeit roätjrenb U Stunbeu tag*

lid) jiemlid) boppelt fo oiel alt» beim ^)anbfa^ in 1 1 Stuu-

ben oerbient t)aben würbe." Gr gab ber Crrfinbung,

Wcnnfd)on er ben SDiedjamämufl au unb für fid) al« ju

complicirt fd)ilberte , beffcnuugeadjtet ben ©erth eufd)iebe.

ntr Oenialität.

3d) fomme nun jum 8d)lu6 — bae h«§t- '4 will

in Äürje eine parallele ;tcr)cn swifdjtn btn jwei Ztij'

niQfdjineit, bit in neueftcr ^cit fo oiel oon fid) haben

reben inadjtu; unb bieft parallele will id) einleiten mit

einem ftuefprudje, ben, ju gleichem ^totifc, unfer 2d)weftcr

journal, ba» in ^Jljilabelphia crfdjeinenbe "Printers Vir-

ciliar," in feiner Ouni 'Jlummer biefe* 3ab,"*

wirb bort gefagt:

„$)atter*le^'ö 3eCmafa)ine war bic legten fed)*

Monate hinburd) in einer ^ettungebrurferci ju $u(l in

Gnglanb in Jb/itigfeit. G« wirb uns mttget heilt , bag

ein gefd)icfter @>cger mit biefer 9)eafd)ine uoifd)en 3 unb

4<KX> Xhpen per «tunbe fc^eu unb au«fd)lie§cn (ann,

baß jebod) ein weit t)btjere<* Quantum mit ber Arbeit

2t;
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eine« mit ber 2)lafd)ine bereit« tiertrauten Operator«

ju crjicCen fein würbe. Dicfc englifcfje 5Dlafdjine pro«

bucirt bemnad) mit 4000 per Stunbe gerat* bie §alfte

unferer (Silben) attafchine, einer ameritanif eben Crr«

finbung."

(Mut, geben wir bae ju. 3cbod) oergeffen mir niebt,

baß bic Sllbcn'fcbe UMafd)inc sroci Arbeiter erforbert, bie

$atter*leü/fdjf nur einen; — baß bie «Ibeu'fdjc einer

ertra bcmcgeubcii itroft (Dampf, ÜDccnfdjcnljanb it. f. w.)

bebarf, bie .£>attcr«lctj'fdjc bagegen nidjt; — baß bic

Sllbcn'fcbe nur mit befouber« für fic gegoffenen Itjpcn ar-

beiten tarnt, wäljrettb $ur Slrbcit an ber ^atterölcij'fdKti

jebwebe Slrt von lupen uerwanbt »erben mag; — baß

bie Sllbcn'faje bic Sdjrift binnen turjem comptett ruiuirt,

wäbrcitb Erfahrung gezeigt l)at, baf; biefclbt burd) bic

sl>crwcnbung in ber $attcrelcij'fd)cit 3Rafd)tue bei weitem

weniger afficirt wirb, al« burd) ben $>anbfafc; — baß

bic Sllbcn'fdjc 2Hafd)tnc ben Sa& itt langen Mcitjcn

liefert, au« bcncti er erft ju $c'ii<i\ umbiodjcu werben

muß, wätyrcnb bic £>attcrelct)"fd)c bireet in ben auf ba«

crfovberlidje 2Hafi gcftclltcn i£iufclhafcn fett; — baß

cnblid) bie amcritanifd)c SJJafdnitc cotuplicirt uub faft un»

erfd)Wing(id) tl)cuer, bic cnglifdje einfad) unb im i'cr»

hältiüß fcl)r billig ift.

3m SJorliegenben b,abc id) meine Sliificbt über biefe

beiben neuen (Srjeugiiiffe mcnfd)Ud)cn (Senke, bie unferc

Jlunft fo uatje berühren, meiner iunigftcn Ucbcrjeugung

nad), tljeil« auf eigene Slnfcbauung unb thctl« auf authen«

tifdjc Cuclicu ge|"tüt}t, auegefprochen. 3d) b,abc mid)

babei vom beginn bie jum Unbc auf einem ftreng un-

parteiifd)en Stanbpuufte befunben; roer bic pcrfönlidjcn

<Srfol)runflcii leimt, bie id) mit rtniffiebt auf bie Jpattcrc

leb/fche Üttafchine gemacht habe, wirb unbebingt jugeben,

baß id) metjr nod) als uuparteiifd) gewefen bin, iubem

id) inbirert feurige äoljtcn auf bettt Raupte bc« cnglifdwn

trrfinber* gcfammclt l)abe. Stlietn ce lag mir baran,

ber 3Baf)rl)cit it)r dicdjt ju geben, unb id) fami ee nidjt

leiben, baß oon einer Sadje mebr burd) Wärmen unb

Sluepofaimcu gemad)t wirb, ale ibr jutommt.

Die öcfdjidjte biefer beiben 2Jtofdjincn beweift un«

inbeffen auf« -.Vene, baß mehr ober weniger alle bieheri'

gen Herfudje unb Heftrcbungen in biefer iRichtuitg abortiv

waren, inbem ee bie jclft nod) feiner Se&mafd)ine gC*

lungcn ift, fid) cnbgüttig ju behaupten.

Bonbon, im «September 1866.

Ib, c o b o r k ü ft c r.

$ottt\poubtn\ and 3Ulirn.

Die italietiifd)en (Sänfef üßdjcn (firgolcttc) « •

bienett 311 brrierlei Sachen:

1. 3ur S^cjcicbnung ber ocrfdjiebenen SHebetheile

;

2. Sil« Nullität bei Summen;

3. Sil« ilMeberb,olung«ieid)cn , wo in beiben unteren

öällett im Dcutfdjen (Sebanfenftricbc angewenbet

werben.

3ebe üitation in irgenb einer beliebigen ttyrafc wirb

in («änfefüßdjen eingcflammert, berartig gefegt « Um*

faßt biefe Üitation mehrere Slbfd^e roirb ju Slnfangc jebe*

neuen Slitegaug* ba« ©iinfefitßajcn wiebcrl)o(t, aber nicht

vorher gcfdjloffcn, wie gewöhnlich im bentfeben Sage gc»

fd)ic()t. iöiirbe in einer (iitatton nod) einmal citirt, ale«

bann müßte (entere einfalle (Mänfcfüßcben erhalten, aber

nid)t allein }u Slnfaug uub ju Crnbe, fonbern oor jebtr

^cile. ''Man bejwccft baburd), bem Vcjer alfobalb unter-

jubreiten, wa« anberu Sdjriftftcllcrn cntlcb.ut, ober wie

Slnbcrcr Meinungen lauten, ;um Unterfdjiebe oou bem,

wa« ber ^erfaffer bcftärlt ober betämpft. (Sin ^eifpiel

:

II Collcga l'iccolo:

« Compagni
,

-Uuione fra noi, non parzialo e uioschina,

ma genorak« t» forte ! « L'unitä si attua colla soli-

« flarit'tä dei grandi intercssi , cd una sol-darietä

' fcrnibsima fra pli uni c gli altri dev« cementare

quell' unitä indi^olubile, > l>asc uuica dolla li)»crtä

0 prosperitii della patria.

»

Da« (Maufefüßdjen ftcl)t allen nur beliebigen £tid)en

oor unb nad):

« - Dio..., < ...R. F., « l.\ amor!...-

Muori (1) ! . . .
>

Sil« 'Nullität bei Summen wirb e« in folgenber

ffieife unb in folgenber Mdjtung angewenbet:

L. öö 40

G >

» 43

10 50

Sil« iKJicber^olungöjcidjen

:

Camnasio Luigi con voti 18

Morotti Carlo » 1j

Hossi lnnoccntc .... > 14

Der Strid) fe^t fid) roie im Deutfdjcn. ör bient

bei Dialoguen anftatt bc« <$äufcfüfjd)en« am Slnfangc ber

3ei(c. (Jr »erlangt gleidfc« Spatium oor wie nad) fid).

Die 3eid)en §, V (vereetto), I> (risposta) nehmen

leinen tymft nad» fid): §. 12«, V Dominum. R Laude.
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Sobalb ein beliebiger -.Marne burd) Stcrndjeu ob«

fünfte beenbiflt »irb, muffen biefelben btdyt am 2*ud>>

f
iq ben fteben:

Paolo M #**. Sig. C. B
Die 3ob,( biefer ®ternd)tn uiib fünfte imtfj nadj

bor aboptirten iNegel immer ungleich fciit, banim fcfcc

man bereu brei, fünf, fieben, »ettn e« fein muf), aber

berfjilte man j»ei, oier unb fcd)«.

Ziffern. Orbinalfljaljlen unb lSarbinal«jab,lett

folgt in btr Siegel fein i'untt wie im Dcutfdjen:

Napoleono III, lib. XXVII. tom. X. 4 aprile,

ore 8 alle 10 di sera.

Sfti«nab,mt bilben nur bie Umftaub$»örtcr Grftcn«,

3»eitcn« u. f. »., roeldj«.!.
0
,

2.", 3." ober 1.* e 3.*

proposta, gefegt »erben muffen, wie gletdjfall« bet erfte

log bc« üKonot» ein fjodjftcrjtnbcfl o nach, fid) »erlangt:

1* roapjjio, 1° aprile, 1° dicem u. f. ».

©irb t»n einer Cpodje (1«64-Ctf) gefprodjen,

»erben beibe $atycn burd) eine Dioifioit urrbunben, ober

nid)t burdj einen Strid).

33rud)jiffern gkbt ee breierlei : 1$2, \; fie

»erben oon ber üorl)crgcl)cnben »Jiffer burd) bo» gcwöt)it«

ltd)e «partum getrennt: 12 3
i, 15'*, 23'i u. f. u>.

-)lo ten$eid)en. Die gc»bf)ittidjen Ziffern in ila«

rentl>cfc (1), Curfiobudjftabcn (a), fyodjftebenbc ^ifjcrtt

', *, ober enblidj ledere Ziffern in i?arenir>cfc: ('), (
,0

)

bienen al« ittejeirfjnung. Serben bic -Jlotcn *u (Snbe bei

SJudje« gefegt unb giebt c* bereu oielc, fo oerwenbt man

bie #rud)}ifiera jwifdjen ^arcntljefe giebt ee aber

Wenig }iotcn, fo bebiene mau fid) nur etngefd)a(teter i*er>

falicn: (A), <B). Die 'Noten ber bieten »erben mit einem

Sterndjen * btjeidjnet.

Die 9Joten »erben Dom lerte burd) »enigftenö eine

,j$eilc 3»ifd)enfd)lag getrennt, aber olnte jcbnxbc l'inie.

Die bcutfdj« ÜJlanier, bic j»eite unb folgeubc 3<i(tii

jitjieljeu, ift cbcnfall« nidjt gebräudjlid), fonbern alle "flöten

»erben ald gc»ölm(id)e ?(ii«gänge betrautet. Die ju ben

*)ioten gebrauchte Sdjrift foli ben oierten 2b,ett Heiner

fein ale ber Icrt, »ie fid) 9 $u 12, 8 ju 11, 7 ju 10

u.
f. ». »erhält.

(1) Sino a questo giorno. 9 giugiio, aon

abbiamo ancora avuto l'onoic di vedere il sig/

Bai.

Slbfürjungen. Die Ualienifdje ©pradje befifct

fed)« ©orte, beren lefcle Sqlbe je nad) itjrer Slnroenbung

grammatifalifd) oariirt; biefe ©orte finb:

uuo, bello, grando, 8anto, qucllo, buono.

golgett biefe ©orte einem Mitlaute, »irb anfiatt

uno, un; bello. bei gefegt: un giorno, bei giardino,

grau capello, San Pietro, quel pane, buon com-

pagno.

'Stetjt ein Selbftlaut nad) Unten, erfcijt bafl Sipo*

ftropb, biefe Snlbe: un' ardore, bell' aspello, grand'

ouore. Sant' Antonio, quell' uoino. buon' anno.

Solgen aber jnxi SHittoutc, unb bereit erfter »äre

ein s, blieben bie fedj« erwähnten ©örter unoerönbert

unb ca »iirbe tjeitjen:

bello studio, grande stato, quello spirito.

©eun id) überhaupt biefe (Sigeitlb,ilmlid)feit bemerfe,

gefdjieljt bic«, um ben aufmerffameti Setjcr nidjt irre

»erbfit jii laffcn, »enn er balb bello, bei, bell' be*

gegnet. 3dj »ill ju glcidjer £tit eine« anbern ebenfall«

grammatitaliidjen Spratftgcbraudj» er»äl)iien, meldjer

5»ifd)en jraei ©orte, ba* eine mit einem Mitlaut auf'

tjorenb, ba# anbere mit 5»ci Sclbftlauten anfangenb

»on benen ber erfte ein s, ein i bajwifd)cn fdjiebt,

5. "S. in iscuola, per isdi?pno u. f. »., anstatt in

seuolu. per sdegno.

<Bomk bie italienifd)c SpradK alle nur beliebigen

litel iiberreid) fpenbet, ift bic italicnifd)e £dnrcibmctl)obe

»ie gletdjfaU? ib,rc 5npograpl)ic ebenfo llafftfd) in ib,rtn

3lbfür}ungen. (5<? »irb barum für jeben, bic @prad)e

niefjt näljer fennenbeu «cfccr (eine ((eine Aufgabe fein,

biefe Sltt neuer $>ieroglnph,en 51t enträtseln, »enn er

bertn @d)lüffet nidjt bei ber Jj>anb befi^t.

Die am Ijäufigften oortommenben äbbreniaturen ber

lieber' unb llnterfd)riften finb folgcnot:

Affettuosnm.

Affettuos.'"

AfTettuosiss."

Äff.'"

Alt."

A. S.

V. A. S.

V. A. R.

A. S.

A. V. ober V. A

Beat."

Beat.'" P.

Car.~°

Ch."*"

Clar.""

Cbrist.™*

Cbrist.""

Col.
1"*

Devot."'
4

Affettionntissirao.

Affettuosatuente.

Affettaosissimo.

AtTettuosissimamente.

Aflfetto.

Altczza.

Altezza Serenissima:

V'ostra Altezza Serenisaima.

Vostra Altezza Reale.

Altezza Sua.

Altezza Vostra.

Iieatitudine.

Bontissimo Padre.

Carissimo.

Chiarissimo.

Claris>imo.

Cbristianissima.

Christianissimo.

Colendissimo.

Devotissimo.

26«
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Ecc" Kccellente.

Ecc."" Kccelentissimo.

Ecc." Eccellenza.

V. Ecc." Vostra Kccolenza.

Km.-" Emincntinsimo.

Em." Eminentisj>inia.

V Km." Vostra Emincnza.

Hon. J* Honorando.

Humilliss."" Humilissiaio.

III." Illustre.

Ill.
H HluRtri.

III." IllustnsKima.

111." Illustrissiiuo.

M. MaeslA.

S. M. Sua Maestä,

V. M. Vostra Maesta.

M Christ." Maesta Christianis

Mag." Magnifico.

M.» Molto.

N.~ Nostro.

Oblig.~ Obligatissinio.

Ossequ."* Ossequiu&issimo.

P. Paternitä.

V. P. Vostra Paternita.

V. P. Rev." Vostra l'aternita ]

Purt.""' Partiaüssimo.

P." Padre.

T ron« Padronc.

p."— Padrona.

Riverit."" Riveritissimi.

Rov." Reverendo.

Rcv- Rovcrendissima.

ReT." Rcvorendissimo.

S." Santitä.

Ser.
u Sorenitü.

Sant.™ Santissimo.

Saut."" Santissimi.

Ser.- Serenissimo.

Ser." Servitore.

Sig.
r Signor.

Sig.* Signora.

Stimat."" Stimatissimo.

Yen." Vcncrando.

X." Christiani&sima.

Sit fdwn gefügt, finb bie litel in ber italienifdjen

Umgang«föradje, wie in allen gebrochen Backen unum-

gänglich, notfjjoctibig unb nennt man bereu Slnwenbung Jj>öf=

lidjfeit unb i'eben«art befifcen. Sir Deutfchen würben

biefe Vobfabeleten für Spott unb Ironie aufnehmen,

ber 3toltcntr aber madjt feinen Ärafcfujj unb (eiert bie

Komplimente gleich einer l'itanei herunter.

'JtacbjtetjeiiD einige 6er gewöt)nlicbtten 5öeifpiele gt»

bruefter ßireulare ober Briefe:

III."- Sig.' Sig.' P.'"" Oss.-"

M.'* III." e Riverit Signori

M." III." Signori

III ~ c M." Rev."" Sig.' Sig.' IV" Col.-"

T>it X Teilung ber italienifcben öörter ju gnbe

ber 3f'len w«n im allgemeinen nach jeder Splbe auSge«

führt »erben:

la-van-da-ja, pi-gno-ra-re, mo-sche, man-gia-re. cal-

zo-la-ro. ca-sta-gna, sci-roc-co, sog-gior-no. gc-li-ci-

dio, gol-fo. mac-chio, fi-chi, gher-mi-re, giun-co,

sco-pa. s<o-s«vso, co-no-sciu-U), ri-ghe, mo-scio-ne,

la-glu, cian-cia-re, ac-ci-dia. ciuf-fo, que-re-la u. f. to.

jeboeb hat bie italienifcbe Xppographie oerfebtebene Regeln

angenommen, um eben ba« m oermeiben, wa« anfioRig

febeint. So foll niemals bie erftc unb lc(jte Splbe eine«

Sorte« getrennt »erben, fobalb fie nur au« einem J?ua>

ftaben befiehl:

u-na , n-ra , i-ra , o-scuro . o-gni . c-gli . a-nima,

e-tä . o-ro . . . idc-a, Di-o. badi-a. su-o, malatti-a,

oufoni-a. u. f. n>.

Tie linbfqlben au0 jivet $ucbftaben follen gleicher*

weife nur in beit unumgänglid)|lcn Sailen oom refp.

©orte gelrennt werben, weil e« bei ben gewöhnlichen

Arbeiten ein leidjte«, entweber bie (Sparten, um birfe

jwei itoicfaftabcn ju oerininbern , ober ben Waum ber cor*

hergetjenben «ülbc bajwtfc&en ju fehlagen, j. SJ. fasto-so,

consor-tt'. banchie-re, commissio-ne
,

percuot«»-ro,

quader-uo u. f. I». tonnte rtid)t getrennt merben, wie

eben angegeben, fonbern: fa-stoso. cou-torse, ban-chicre,

commis-sione, pereuo-tere, qua-<leruo u. f. n>.

3n Solge beiber oorgeb/nben Siegeln finb alle iüui«

lieben ©iJrter, nrie nadjftcljenbe, unteilbar:

baule. paura, bene. idca. Paolo, miei, cuore, piano,

buona, tuono, guorra, moro, como, cura, saeco,

pacc, delo, eibo, dolce, cena, cera, glaueo. globo.

glave. gufo, scelta, scala, scopa, sebizzo, schiavo,

ebeto u. f. tt>.

$)ie anfaugöfQlbe eine« Söorte« au« prei ißudj«

ftaben befteb^enb fann bagegett getrennt werben:

ma-ro*ciallo. ra-giono, co-migli, mi-gliore, ac-cento

,

in-quisito, En-rico, Er-cole, fi-gliuolo. ca-naglie,

ag-giungere u. f. W.

wie cbeufall« alle Gnbfülbeu au« brei *nd)ftaben jufaminen=

gefegt beflcn« eine $tiit anfangen tonnen:
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pe-sca
,

gn-st<> . ma-cro
,

ri-gho , la-ghi , bott«-ghc,

casta-gna, opu-gna. monta-gne. cro-sta. fre-sco, fi-

chi. par-chi. ma-ghe u. f. ID.

^olgenbe jufammcitQcfffetcn Mitlaute bürfen ebenfo-

wenig af« ba« bcutfchc d), jd), ft getrennt werben:

eil — tur-chino. bian-cberia, rin-chiudere;

sc — cre-scere. sco-sceso
,
mo-scione;

sch — mu-schioso . to-schi . ra-scbia

;

sf — soddi-sfare . di-sfidanza, di-sfogliare

;

»p — di-spcndio, di-sponimento, di-sposizione;

st — so-stentarc . de-stra, que-sti;

gh — un-ghia, vol-ghe, alber-ghi

;

gl — pa-gliuola, pi-gliare, ta-glia;

gn — mi-gnella, seo-gnoscenza, de-gnatuentc.

Die oerboppelten Vitt laute trennen fidj in ber

bb — ab-be-ce-da-rio, ob-be-dienza

;

ce — oc-culto, sal-sic-eia

;

cch — muc-ebio, mac-chiiia;

dd — sod-di-sfaie, ad-di-zione;

ff — of-fi-ciua. af-fa-no-sa-mente

;

gg — sog-gioruo. ag-giu-di-ca-zione

;

ggb — ag-gber-mi-gliare
,
ag-gbiac-cio;

11 — al-lu-mi-noso , pal-la-corda;

mm — am-nior-vi-dirsi , oni-messo

;

nn — an-ne-ga-mento . on-ni-pos-sente

;

pp — op-per-tu-ua-mente, op-pi-gna-tore;

rr — in-ter-ro-gare . ar-re-sta-tore

;

ss — as-se-tare, fos-sa-tello

;

tt — dit-ta-tura, uiat-tac-eino

;

vv — av-ver-tenza , ov-vero

;

zz — oz-zimo, paz-ze-sca-mente.

6« ift nidjt ertaubt eine Heilung iWtfchen jwei

Sclbfllaulcn (a, e, i. o, u'i oorjunefjmeu, wie j. 39. in

fi-eno. pi-ano, pi-unia, pa-ese, pa-ura, Le-one.

SHle biefc föörter finb ebenfo unteilbar als bie Dreilaute:

miei, tuoi. suoi. vuoi, puoi.

Da« apoftropl) barf nie am önbe ber

3eilc flcljcn.

S5efa§ ba« burd) Um elibirtc ©ort jwei Selben,

Wie all', coli', nell\ sull', dell*, dall', tt)eile man

nach ber erften 3i)(be unb fcfcc ben übrig gebliebeneu

iSonfonant mit bem Hpoftropb, ju Anfange ber neuen

3eile, berartig:

al-l'anno. col-i'anima. nel-l'agcnzia, sul-l'albero.

del-l'apo, dal-l'uoino u. f. w.
'

Vertritt aber ba« äpoflropt) in einem einfolbigen

©orte ben ©elbfi- »ber Doppellaut wie in a\ c\ co\

ch', gl', in', s', v', de', da', ne' unb bie Heilung

|

Winne nidrt anber« ftatti)abcn, als uad) bem ilpofiropl),

! inbem ee unmöglich wäre, bie barauf folgenbc Sglbe noch

. in bie £tüt ju bringen, ober bie £tiic würbe ;u weit

|

au«gcfdj(offen fein, wollte mau ben SIrlitcC mit bem 3tpo=

ftropl) auf bie anbere ^cile jicb/n, muß ber burd) ba«

Slpoftroptj elibirtc SBudjftabe erfc&t werben mib mau be«

enbige anftatt a", ai; ch", che; co\ ooi; gl', gli;

m\ mi; s'. si; t', ti; v". vi; vo', voi
;

c', ci
;

de',

dei'; da', dai'; ne' iui'.

Sowie ber Slpoftropl) leine ^eile bcenbigen foll, eben«

fo barf er auch, (eine anfangen , unb um bie« auch hier

lü oermeiben, erfefee man eben falle ben elibirteu ©ud)*

ftaben. üRüjjte fra 1* nemico jwifdjen fra unb '1 ge=

tbcilt werben, wäre einfad) ba« 3lpoftropl) burdj ba« i

ju crfeQeu,

Su
1

1 mezzo di — Su
j

il;

Se '1 capitano — Se
|

il;

che '1 soldato — che | il ;

e '1 piü garbat o — e | il u. f. W.

ti« giebt in ber italicnifd)en Sprache einige jufammen«

gejogene ©örter, wie disastro, beninteso, arcangelo,

sovraillustre. laonde u. f. w., weldje eine 31u«nahmc

ju obigen Regeln bilben, weil fie nur am beften in iljrer

3ufainmcnfiigung \n tljeileit finb: dis-astro, bon-inteso,

arc-augelo, sovra-illustre, la-ondc. Qt)Xt ?ln}ab,( ift

äufjerft tiein, aber bennod) finb fie erwahneneroertb-

©ciin Dorb,ergcf)ciibe JWegeln bie gewbb,nlid)en £bei<

lungen au«einanberfe|}tn, befi^t bie italicnifdjc Xdpogroptjie

nod) in«bcfonbere (Mcfeljc für gewiffe Slbfonberungeit, bie

unbebtngt jufammengeb,ören, wie bie litulaturen, ^iamen,

Daten, Summen u. f. w.

3m ^rinrip fotten eigentlich, alle abgefaßten ©örtcr

in fo wenig alö mbglid^cn Sailen geseilt werben, obgleidj

bie« in ben Heineren Formaten öfter« nidjt ju umgeljen.

ätamribr man aber nid)t«beftowcniger bie lljeilungen oon

nur burdj SBcrfalicn abgcturjte ©brter, j. 3J. S. M.

(Sua Maesta), S. am (5nbe ber &tih unb M. }u Sin»

fang. S. M. wirb tjicr a(« ]ufammengcl|örcnb angeiioin-

ntcii unb ift mitl)in untrennbar, wie gleichfall« V. A. R.

(Vostra Altezza Reale), — V. P. (Vostra Pater-

uitä), — V. P. R. ( Vostra Pateruita Reverendissima).

— V. S. T. (Vostra Signoria Illustrissima) u. f. w.

Den Vornamen oon Manien, wie C. J. oom ©orte

Farini abjufonbern , ift nia)t erlaubt, wie gleichfalle

Gioranni IV
,
Federigo II ,

Napoleone III . iüd)t

cor ber Crbnuug«jal)t ju tljeilen wären, fonbern mibe»

bingt im ©orte fclbft : Gio-vanui IV . Fe-de-rigo II

. Na-po-leone III; fobalb aber bie SSornanicn au»gefe(}t
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werben lönnen ober muffen, tonnen fie naeg ben ollge«

meinen JWeßetn getrennt werben : En-rico
|
Pic-colo u. f. W.

Die SßJorte primo (l."),.numero (u"), paragrafo

abgefärbt, fiitb ju 6nbe ber feilen oerboten; man

fbnnte bagcr niegt tgeilen: 1."
[
II diritto di'H' Associa-

zioue. — L'art.
|
7

?
- II n" | 25. - 11

| § 1 15

;

fonbern: 1.* II
|

diritto, — II
|
n" 25, II

] § 115.

Die ^ejeiegnungen 1. (lire), c. (ceatesimi), m.

(uietri). einer -summe folgenb, wie gteicgfall* bie 2age

oon ben SRonaten, finb unrettbar, j. 2V 18,2f>ü l, —
25 c, — 3 gennajo, muffen Bereinigt om (Snbe ber

3eiieu ftegen ober ganj auf bie nubere geworfen werben.

Sßäre bie Summe bagegen 250 1. 20 c, ober ba« Saturn

3 gennajol8»;<>, t^ctle man 250 1.
|
20 c, fomie

3 gennajo
|
18u'G. ober 3 gen-najo 180Ü.

3ft e» unmöglich alle 3»Kr" emr Summe in bie

3eile 5ii bringen unb bie Summe bcfäfjc ÜttiUioneit,

1 ,260.0t kj 1., ift e« erlaubt, bie iDJillionen oon ben

laufenben ju trennen, unb man fege: 1 inilionc

2.-XVHH) 1.

Sie italienifcgeu (Sorrectoren wollen überhaupt nur

bie 3<ffrr" ut J10*' Sailen angewanbt wiffen, erftlid) bei

ben Datum«, )weiteu« bei ben Summen: 23 agosto

im>, 32 I. 22 c. We ^erglicberungcn irgenb einer

Summe, jwei ftapitäne, brei UMatrofen, ein Scgiif«'

junge finb oerungliirft), wie alle einfachen 3*c}eicguungen

tfedj» tfifdjöfe gaben behauptet) foUcn jeberjeit au«ge*

fegt werben.

statiftifege Arbeiten, wie jtataloge unterliegen jebod)

niegt biefer Siegel. 5Dlan trenne aber auefj in biefen

Arbeiten niegt ben Tomo oon feiner £agl (Tomo
|

I),

ober cap.
|

II, ober png.
|
36, fonbern forgfältigft

Tomo I,
|

cap. II,
|

pag. 3b\

Serner tonnen nur am Gnbe ber feilen ftegen:

ecc. (eccetera u. f. W.h andate fdicc, ecc.

Die 3coteit)ei(gcu , saldo un poco (1).

Die äbfürjmigen be« Sorte« signore ($err), sig.

ober Sig.'*: Sig.'; Paolo, aber niegt Sig.
r

|
Paolo.

Die Su»penfiD'1Junfte: Vingannate
,

perduto ... u. f. w. 3n biefem Salle fann man bie

legte Stjlbe, obgleich nur au« jwei ^udjftaben beftegenb,

tgeilen: Viu-gan-na-te per-du-to . . . Dtefe

llnicrbrccgunggpunttc bidjt oneinanber gefegt, muffen aber

allezeit unglcidjer 3al)l fein, b. I). brei, fünf ober fieben,

biete« ift aber bie gödjftc 3agX <S« wäre ein grober

Sefjler bie fünfte ju Anfange ber 3eile fegen ju wollen,

Vingannate
| ober perduto

|
. .

.

itfenn jwei ober mehrere Säge bureg ©ebanfenftridje

gut unterfegieben werben, mufjte legterer bie &tHt be*

fegliefjen, bürfte aber bie anbere niegt anfangen:

Io. — E so mi avpstc vinto? —
Allora mi san i delto il prinio . . .

Drei rioifionen auf eiitanber finb erlaubt, megr

ober niegt. (gmfttjuHg folgte

Sie ©udjbT»iferei tonn €lo*e« fc $i|ie in

$*fe ©treet, l'otnbctl), «ÄÄ : V«»boi.

5>eoor leg an bie betaillirte '.Befcgreibung biefer wogl

größten "iMidjbrudcret ber Söelt gege, entnehme ia) ber

„ Guglifdjcu National -- CSnr^flopäbie " bie folgenbe btO'

grapljifcgc iRotii über ben ©rünber biefe» gro§en ßta«

bliffemeut«.

„|>err 95Jilliam Clowcc warb am 1. 3annar 1779

ju £f)ia)cfter geboren unb ftarb am 2(3. 3auuar ls-17.

Sein i'ater, ber feine stubien auf ber Unioerfität Crs

forb abfoloirt tjatte, Ijiclt eine uid»t uubcbeutenbe ^riuat-

fcf)uk in (5h,id)eftcr, ftarb jeboeb,, als ber ©egenftaiib

biefer "JJotij nod) im mrtefteu itiubeoalter war, unb bintcr-

liefj eine 3i?iitwe mit jwei Stinbern unb feb,r fpärlidjen

eriftenjmitteltt. Gint Heine Scb.ulc, bie ]it grünbetc unb

ber ftc uorftanb, machte e<? ifjr möglich, , ibjem Sob,ne

eine (Mefdjäft« 'Griieljung ju geben unb itjn fpäter ju

einem J^erru Seagra»c, einem :£u$brucfer ber stobt, in

bie m fd;iden. 3m 3ol)ic 18i»2 tarn ber junge

William <5towe« nadj Vonbon, wo er al« Segergebülfe

in ber i'ud^brucferei oon Jeapc, Iower=$ill , in ^"on^

bition trat. 1W3 etablirte er fidj auf eigene died)nung

in $illicrä Street, Stranb, mit einem Kapital oon

350 "Vfb. St. ^2333 ';3 Jljlr.). Cr taufte eine treffe,

nabeln einen Slrbeitcr 311 feiner $ili(fe an, unb arbeitete

oft, nad)bcm er als Seger fein Xagewerl megr a(* reb«

lid; Dollbracgt blatte, inegrere -Jiädjte giutereinanber an ber

treffe, um für bie näfgftcu 2age feinen nod) fegr

fegmaegen i!
orratl) an Srgrift jiir £>i*pofition ju gaben.

Siefe Cucrgie feine« Ggaratter« braegte ign fpäter auf

bie gbcgftc Stufe ber Leiter, mit beren unterfter er be«

gönnen gatte. Da« ÜJlücf jeigte fieg igm aud) golb. «Kit

24. 3ogren geiratgetc er eine (Soufine bed ^apicrgänblrr«

föinegefter, ber oiel 3lrbeit für bie SHegierung in (5ntrc=

prifc gatte unb ign naeg biefer 9?id)tung gin warm rc«

commaubirte. 6r ergielt balb wiajtige unb lognenbc 3lr^

betten für bie Segbrbcn. Seine $ünrtlicgfeit , Igätigfeit

unb llmfid)t, feine ©efälltgfcit unb fein ftete freunbltege«

unb oerbinMicge« 3ikfcn fügrten igm fegneü Jreunbe unb

(Männer ;u, unb wenige 3<>^e fpäter finben wir ign an

ber Spige eine« bereit« anfegnlicgen ®efegäft* in 'Siortg»
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umbcrlanb Court. Daffelbe firf einer geuerebruuft jum

Ofaubr, erftattb jebod), einem phönir glcid), gldn^cttbcr

littb oroßaitiflcr au« ber Slfdje. 3m 3«bre 1823 be*

gann $tn (ilomec mit Einführung ber Dampffroft in

frtneni ÜHafchinen Departement, ba« mir aus etwa jtoei

ober brei 2>Jafd)inen bcflatib, bie in einem buntlen ÄeUcr

placirt waren; bod) bie 2ad)c mar neu unb führte feiner

Cffifin uielc SPefudjcr, banptfädjlid) foldje von literarifdjer

SPcbeutuug ju. Der $er}og oon s?Jorthumbcrlanb, in

ber unmittelbaren SJachbarfchaft oon beffeii Calais bie

Drucferet belegen war, machte einen (Sioilproccjj gegen

£>crrn Glowe« anhängig, um it)ti ju jwiugcu bie Dampfe

preffen al* ein 9(crgcruijj für bie 'Jcacbbarfchaft abju=

[(baffen; allein tüchtige Anwälte führten bie Sad)e auf

Seiten bei* jBudjbrutfer* fo grfebieft unb argnutentirien

fo nadjbrücflid) , baß ber ariftofratifdje geinb bc« inbu»

ftrielleu gortfehritt« mit feiner Hlage obgeroiefen mürbe.

3m 3a*)rc 1*2<» ermnrb $>crr Glowe« ba« auflgebebute

unb woblbetanntc (Mrunbftürf in Dufe Street, «tamforb

Street, auf bem nodj heute bie iMidjbruderei , weldje er

bort oor 40 3abrru einrichtete, florirt. ÜJlit ber >}eit

wud)« baß anfünglid) Keine unb unbebeuteube tf tabliffc

ment be« jungen Setfcr« au* Gbidjefter $u aufehnlicbcn

Proportionen an, ba« Ijcifjt ju 2:> üMafcbincn, 2* $attt>;

preffen, unb tkH) Arbeitern, bie in einer ber grofjartigftcn,

ränmlidjftcn unb oollftänbigftcii IMidjbnufereieu arbeiteten,

bie bie jefet auf ber 'Welt ejiftirt hat. — $crru liloroe«'

Plante Wirb nid)t unter benen ber berühmten llaffifdjcti itf ud)<

bruefer genannt werben : fein Ghrgcij folgte einer anbcni

9itd)tung. Gr lebte unb tuirftc ju einer ^eit, in ber bie Riffen*

fthaft mehr uub mehr jum (Gemeingut 9111er warb, unb

er half jur Gneid)ung eine« folchen 3icle«, jur Durch-

führung einer litcrariftf)en SHcoolutioii , mehr beim irgenb

ein anberer feiner gacbgetioffcu unb Goucurrcnten. Sein

Miaute wirb bauemb mit ber iutcllcctuclleu Entfaltung

nnfere« 3(<taltcr<f oerbunbru fein."

Unb mm will id) beu l'cfer, nachbem bie obigen

3rücn ihn einigermafjcn mit bem 3>egriinber biefe« gro§en

(«efdfüftö befannt gemacht r>abcn , in beffen großartige

SKäumlidjfeiten einführen unb ihm bort jum {yiit^rcr bicuen,

nadjbcm idj fetbft auf bie juoorfoutmcubfte Söctfc oon

einem ber $erreu Glowe« empfangen unb beu $>errcn

Söhiltle, ÜJfagajinoerwalter (stoorokreper), unb ittroot'

man, gactor ber Schriftgießerei, Stcrcotnpie unb $al«

»anoplaftifdjcn Anflalt, mit ber Seifung jugeführt Worten

mar, mir ba« ©efebäft in feinem ganzen Umfange unb

bi« in bie (leiufteii Detail« ju jeigeu. Dicfe Herren

tiefen et in ber 2 hat an iüd)te fetjleu, unb idj lauu nidjt

imterlaffen ilmen Ijier einerfeit« meinen Dauf au«jufpred>cn

für bie mir moicfeiie 3reunblid>lcit uub 'Jlufmerlfamfeit

;

anbererfeit« mu§ idj belenneit, bafj ber immenfe 3luf*

fdjmung, ben in einer »criyältnifjmüfjig lurjen $at bie«

(Wefdjäft genommen, mid) nun ganj unb gar nidjt metjr

3iUiitbcr nimmt, uadjbem id) mid) perfonlid) oon ber

t)0\)ci\ 3utelligen; uub oor;üglid)eu pra(iifd)eu mic t^co>

retifdjen liidjtigfeit berer ju überjciidcn (><clegenbeit ge«

b,rtbt, bereu Rauben bie praftifdje Leitung ba «rbeitett

auoertraut ift.

3u ber ?lufbc6nuug, bereu fid) bie tilotoe»'idje

Cfficin beute rüljmen fanu, trug fidjer ber t^riinber be*

l^efdjafta baö lüteifte bei, roeuufdwn feine Söljne, bie

je^igen (iigentfnimer, ebenfalls einen aufetjulidjen 2[)ei(

baran Ijabcn. Da« bereit« in feinen Proportionen

enorme (Jtablii'fcmcnt ift iu Düte Street, einer Seiten-

ftrape ber mit bem fübtidjcn Ufer ber Jhcnife parallel

laufenben großen Stamforb Street, in bem Vambcth gc>

nannten Itjcilc bc« fiiblidjen Vonbon« belegen unb betjnt

fid) immer uod) meljr au«, iubem augenblicflid) Neubauten

iu Zugriff genommen finb. 3»bem mir bureb ben ^>aupt=

eingang, oon Dulc Street au« tommeub, bie ^aultd)-

feiten erblitfeu, feb,eit mir ein förmliche* vab»)iiutt) uon

größeren unb Heineren (Mcbttnbeu »or un«, bie jum Tljeil

früljer a(« ^ob,nl)dufer bientcu, tljeil« fpäter, a(« bie

arbeiten fich meljr uub mehr anhäuften uub eine ?iu«-

betjuiiug ber (>tef(büft«localiiäien mieberfjolt notl)ig ivarb,

in gorm oon Neubauten baju lauten; mir nehmen

fofort mit greuben mal)r, bafj mir tjicr enblid)

einmal einer uon beu wenigen uernuujtigeii 3lbmeid)ungeii

oon ber (wie c« (eiber fcheiut bureb beu Webrand)

in allen t'äuberu alö iKegel eingeführten) Unfitte bc

gegnen, ber gcmäf3 bie Ü)iafd)inen fid) um jeben

preis in beu ^ellerräuuieu befinbeu muffen: ein gc»

räumige«, gut oeutilirte« unb fehr belle» iD<afd)incnb,au8

fteljt in ber Glitte, föir finben, bafj bie iDlafdjineu ber

girma tSlome« Sc Söhne bauptfächlid) auf bie probuetiou

oon Herfen, weniger auf bie oon ^"tungen berechnet

finb; unb wir fetjen baber hier nicht bie riefigeu uub

loflfpicligen neueren englifdjen unb atnerifauifd)en 3)ia«

fchinen eine* Jlpplegatt) uub $oe, bie 20 uub 2ö Xaufenb

per Stuubc bruefen. Die Dffieiii, mit ber wir un«

augeubticflid) beschäftigen , ift befannt für fehöneu uub

forgfältigen Drucf , gefd)inacfool(e« ti)pograpbifd)c« Slrraiu

gement, unb babei — wenn nötl)ig — routtbtrbar fd)ttelle

9lu«jührung oon Aufträgen, wa« bei beu immenfen tecb«

nifd)cn unb probuetioen $ü(f«mittclu , bie berfetben ju

Öcbote fteljen, iljr einen au«gebehnteu 3Birfung«frci«

fidjert. Sie bebarf bceljalb einer weniger auf dcapibität,

al« oiclmcbr auf Solibität unb funftooUe« ijrjeugntB be=
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rechneten 3Wafd)inerie. X>iefelbe befielt iefctin 13 gdlinber'

9Wafd)incn au« bot atiertaiint beftcu 9Jtofchitten=SBeriftätteii,

für Sd)ön= unb SBibtrbrud (perfecting machines);

9 £oppeMiegel'ÜJfaf<hinen ncueftcr Gonfrruction ; 9 fron»

jöfifcben aJJafdjiiicn oon ^errcau in tytri«, bie al« ganj

oorjüglid) gefdnlbcrt merben unb bie elegantefte unb

a ubcrftc Slrbcit tiefcm ; unb cnblich einer Slnjahl größerer

unb tleitierer ftceibcnj'Söc'afchincn cngltfcbcr roie autjlänbi-

fetjer Üotiftruction unb gabrtf. £ttr<h ba* gefammte

SÖlafduncn Departement ift bie größte Sorge jur i?er«

bittung oon UnglMJfdllcn getragen, inbeut bie Schwung»

räber unb heroorftehetibeu mobilen Iheile ber 2Wafdnnerie

burd) Schirme oon ben Segen unb Uaffagen für 3(r«

beiter unb 'Sefudjer abgefchloffcu finb.

trine Dampfmafthine oon 2u ^ferbefraft forgt für

ba* Oetriebe biefer mächtigen iDcafdnncric ; in bem für

bie rampjntafdnne errichteten OVbaubc befinbet fich außer*

beut ber £eijung*cipparat mittelft beffen bie fämmtlidjen

Öefdjäftörivume im Sinter bnreh in Möhren geleitete

heiße Vuft erwärmt werben.

4s eiferne jpanbpreffett jeglicher betannten üvt finb

ferner in faft ununterbrochener Ibätigfeit für bic feineren

Arbeiten, al« Üitel, ^oljfd)nittc u. f. id., benen felbft

bic brftett üJiafcbinen bodj nod; nicht fo gan; gctoadjicn

ju fein fdjeinen; foroie ferner für ben t>rnrf fleincrer

?(uflagen ftcbenbrr ober ftereotnpirter Serie, bie mit ber

5Dcafdunc ju bruefeu fitb toegen ber \citraitbcnbcn

riebtung nicht tonnen würbe. tinblich fiubett itrir in jeoem

Sc&erfaal, je nach beffen ©rößc, eine, «oei ober brei

?lb-,icbprcfjen, fämmtlid) Üolumbiapreffeu, bereu Erudcr

im gemiffen (Selbe fteben unb au§cr bem iSorrciturcn-

abjicb/u, ba« fie inbeffen oollftäubig bcfd)äftigt, anbere

Arbeiten nicht thun.

Sa» ßtabliffcmcnt befdjäftigt 200 Scfccr in bot

Vocalitäten in Jute Street, tnclufioe oon 4o &hr(iiigrtt,

bat jebud), wie mir oon $crrn Shittle »erfichert mürbe,

oft faft bic hoppelte 3a|
)
( hü fjlcidjer £cit in Arbeit

erhalten, unb hat jebeufall« bie baju nötigen Mäumlicb'

leiten unb Slrraugcment« jur Di«pofition. 2Rand)c ber*

felben finb faft ein tjalbe« 3abrbuiibert ununterbrochen

in bentfelben Vobn unb iörob. 3" ber tleinen Cfficin

in (Sharing (Stoff »erben etwa 12 Seber ununterbrochen

in l^ätiglcit fein.

Senn mir nun }u ben obigen ^afjlen noch 25 feft*

angcflellte liorrrrtorcu nebft einer gleid)cn Slnjahl oott

L

*rcading boys" (•JJadjlefefnaben) rechnen, fo haben mir

ba« Uerfoual bee Steile« ber Sfficin oor un«. ber bie

eigentliche $u(hbrurferei repräfentirt.

Sie ftirma hat außerbem ihre eigene Schriftgießerei,

mit 30, unb Stereotypie unb galoanoplafttfdje «nftalt

mit etwa 15 Arbeitern. Mur burd) biefe auri»

Hären Branchen be« (^efthäfte roirb e« begreiflich,

baß burd)fchnitt(id) etwa 2000 ftebenbe gönnen bort

)u finben finb; mer nun roeiß, baß in (ittglanb 2<M_KJ

ftcl)enbt gormen auch eine gleiche ^ahl «ferner («eil«)

Nahmen erheifchnt ( Fretter, um formen barauf auf^u«

lifiuah,ren, tennt man hier nicht, ober oielmebr, man

will fie nicht leimen), ber roirb fieb einen »eiteren $<<

griff oon bem Capital machen föntten, ba* hier roieberum

repräfentirt ift. 7)iefe« fortmät)renbe 3uftT0,neu neuer

Schriften in bic Sefcerci modjt cfl biefer eminenten $irma

it. a. möglich, Correrturen ganzer ©erte oon oft

mehreren Fallbeil nach «Uen ?h( >'cn °<r an ^e

betrrffenben Tutoren auf einmal gu fdjicfen. $ür bie

englifcbeit Verleger unb bie ^D2etjr}0f>l ber bebetiteiiben eng-

lifcheu Schriftfteller ift ba« ein 13untt Ijodtitcr "ÜMcbtigfeit. Zu
(Jrfteren finb genbthigt fieb in bie oft mttnbrrbarea Vamicn

ber Vetteren ju fügen; unb biefe mögen, toäbrcnb eine«

ihrer Serie in Vonbon in bett $änben ber Sf(jer fict)

befinbet, in Oitbiett, ilinerila , Stuftraliett ober auf bem

europaifebeu tiontinenl reifen ober fich aufhalten, liiae

lange unb tocrthoolle ^eit mürbe oergeubet roerben, unb

manche Ciorrectur gan$ oerlorett gehen, rooüte ber Sanier

3?ogcn nad) ^ogett an ben Slutor fd)icfen, ber h'ute oiet=

leicht in i'ari*, morgen in @enf. bann in ^ceapcl, in

:Hom, in (ialcutta ober Mio bc 3o"«r" fith aufhält.

Dft macht ein Editor eo auch feinem Verleger gegen-

über ju einer unabmriolicheit ^ebingung, baß er ba«

(Manie feine« 3öerte« oor fich fehen muß, beoor er fein

3mprimatur erthcilt. — Z'it Schriftgießerei arbeitet

(cbiglid) für ben tfebarf be« )paufe«, tyat jeboeb fort'

roahrcnb ooll ju tbun, um bie Schrei mit neuen '#rob<

fchriftett ju oerfehen. Mahe an 3<n) lontteu Öeroicht

(1 Xonne = 2ihn_> ffb.) au Schriften finb ftet* im ©c<

braud) unb für ben (gebrauch bi«ponibel im »JcagaHtt.

3nbem ich oon ber Schriftgießerei fprethe, tarnt ich

nicht untcrlaffen, einer ooruiglicbcn tleinen t^ießmafdnne

ju ermähnen, bic, obgleich bid^er noch menig bclaitnt,

bo<h fchon jal)(reichc Slbnchmer in Sdnoebeu unb Muß»

lanb gefuubeu bat. {>crr ^roolman, ber tüchtige uitb

talentooltc ftactox ber Gießerei, ift ber (hfinber btqer

aJiafcbine, bereit Conftruction ebenfo einfach at* jtoed«

gemäß ift. tiiner ber (Gießer oerfieberte mid), er habe nie

juoor eine beffere unter Jpäuben gehabt, obgleich er mit

allen bett in (fnglanb im (Mcbraud) befiitbliehen unb bf=

tonnten gearbeitet habe. T>ie ÜJJafchinc nimmt jmeifel««

ohne unter allen betten, bic ich äcfcbeu, bett meitigften

SWaum ein, bie ^uchftabcii folgen fid) einanber mit rapiber
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Sdnielligfeit, finb polt unb gut gegoffen, uiib bie 3Ha»

fd)ine felbft ift fo böchft praftifdj ronftruirt, bafj id) fie

ben Herren Sc^riftaiefecrn jur l*cad)tuug bringenb ein»

pfeble.

3n ber Stereotypie wirb nur tiad) bem alten (6»r>p* )

5t3erfal)ren gearbeitet; fall« eine ärbeit mit befouberer

Sdjnelligfeit oerlongt wirb, fo fdjicft mau fie w einem

Rapier •2 tereotnpeur aufjer beut $aufe. gttnf Arbeiter

fat) id) in biefem Departement befdwftigt. Da* galDono»

plaftifdje Stelier ift, gleich allen übrigen Branchen bc«

©efd)äft*, nur für bie Hebürfniffe ber girma beredmet,

für beren 3?ebarf auef) eine eigene ÜJJeffinglinirn Sabril

fation betrieben wirb.

Die nächftwidjtigftenunbintcreffanteften Departement«

finb bie 2Jiagajine jur Aufbewahrung ber •Stereotypplatten

unb $>oUfd)iiittc, bie i)ier mit großer Sorgfalt uiib nad)

einem ebeufo einfachen al* juDerläfiigen Softem elaffifieiit

finb, fo baß jebtuebe Nachfrage fofort erlcfcigt werben faun.

(Mcgett ;'><»,< hki $oljfd>iüttc finb l)ier in Sdjräntcn unb

Segalen, munmerirt, elaffifirirt , ctiqiicttirt , unb fo auf

benahmt, ba§ jebe einjeltie Kummer mit $ülfe eine«

Succiul tWcgiftcr« fofort gefuubcit unb herausgenommen

werben taitn ; fie alle haben }um Drucf ber widjtigftctt

unb' berühmteftcu claffifdjeu unb wiffcnfdjaftlidjeu iöerfe

gebient unb repräfeutircu ein enorme* Kapital in ber ilr<

beit bc* itünftlcr* unb bc« $oUfd)iteibcr*. IS* ift rool

uidit ttnroidjtig für ben Verleger wertlmollrr iUuftrirter

Sifcrte, wenn er ein fo treuere« (jigcntljum fidjer in

ben £>änbcn feines Drucfci« jurütttaffen tarnt, wo c*

unter ber Sorgfalt funbiger $äubc unb in einem fciicr*

feften, oor ber geudjtigfeit be« sUima« unb bem Der^

berblidjcn (Sinfluß einer ftet« »edjfetnben 21tmofpl)äre gc=

ferjiitjten Öebättbe aufbewahrt unb $u ftetem (9ebraud)

bereit gehalten wirb. Die (Vkmblbc, in beneu bic girma

iljre jahllofen Stereotypplatten conferoirt, finb il>rer ßin«

ridjtung halber aUciit be« ^efutyce eine« jebeit gueymaune*

wrrtt); ba« CHcwidjt ber bort aufbewahrten platten ift

annäl)ernb auf ininbcftcii« 30U<> Jonucn gefdjäftt. Unter

ihnen befinben fid) Dcrfcyicbcnc Dollftänbigc Ausgaben ber

ÜStbcl, bc* leiten ScftamciitS, ber 3ugenb', "üilbung«-

unb £r5ichnng*fd)riftcn , herausgegeben oou ber Socictät

jur i>erbrcituug religiöfrr Schriften unb ber <9efellfd)aft

jur itfeförberung djriftlidjen SÖiffrne, unb Diele anbere

3Ucrfc \ unter beneu id) nur bie berühmten iKeifchanbbücyer

»on 5Dlurray, bie iüäbecfer für ben Cngtanber, bejonber»

erwähnen will), bie ftet« Don neuem in Saufcnbcii unb

aber laufenben Don (Srentplaren neue Auflagen erleben unb

oerfauft werben. 2ikld) ein enorme« Kapital au $er<

ftellung*foften für ®afc unb Stereotypie wirb nid)t bnrd)

biefc 3<xm> Zonncn ©emidjt Don Stereotypplatten aUein

repräfentirt! —
Die $apier*3)iaga$ine unb Xrocfeitfäle finb ganj

befonber« geeignet für bie fdjuelle Ausführung ber au«*

gebehnteften Aufträge, unb bie Quantität oou Rapier ju

gleicher 3"! »' •Arocfenfälcn aufgehängt, beläuft fid)

mituuter auf 3* hm) 3?ic*. Der ftet* auf Vager gehaltene

9?orrath oon papieren jeglid)cr Art belauft fid; auf etwa

ölMM) dfics, unb ber wödjentliche SBerbraud) im Dura>

fd)iütt auf 12tHt aiic«, wa« wieberum ein Kapital doii

CO/NK) ^<fb. St. jährlid) repräfentirt. (Sitte mäd)tige

l)t)braulifd)e iBiafd)ine ift oorhauben für ba« ^reffen bc«

Rapiere* unb inchtere Satinir-Sa^werte neuefter (Son*

ftruetion. Die i*apteiDorräthe finb enorm, bie i3orrtd)=

tuugen für Aufbewahrung, gcud)tcn, 2rocfnen, Sluf-

fiubcn ber einzelnen Sorten u. f. w. tonnen nid)t beffer

gebad)t werben, al* man fie hier finbet.

3lufier ber großen Cfftein in Düte Street befreit

bie Herren Csloweo & Söh«e eine flcinere in C"t)nring

iSroif, tut heften Vonbon'*, Derbuiiben mit ihrem bort

belegenen inilitärifdjen iicrlag*grfd)äft ; unb ferner eine

brüte Cffiäu in ber ^iotje oon Viticoln'« 3»» gielb«,

loeldtc auffd)lteplid) ',um Crucf ber 4*erid)te ber jurifti-

fdjett (^efeliidjaft beftimmt ift.

liine Ärantentaffc eriftirt für bie im ©efdjäft attge-

ftelltcn Se^er, au* ber jebe* 'JJiitglicb 12 Sd)iUingc

(4 Shlr.) wbdjcutlid) an .ftranfcngelb erhält, unb bie iljm

anfjerbem burd) ihre Beiträge ;u ben großen $o«pitäleru

Vonbou* biefe im Salle ber Oiottj öffnet. Die Wefammt»

jal)l ber in l'oljn unb U5roö ber girma Stchenben be*

läuft fid) augcublitflid) (September ISUti) auf 7(M>, wo»

bei v' bemerfen ift, bafs im Augenblid, wo id) bie Cffiein

bcfudjte, uiib aud) nod) je|>t, wo id) bie* fdjreibe, eine

faft oollftäubige Stagnation in ber gefd)äftlid)en Zlf&ti^

feit aller Vonboner Cfficinen rferrfdjte.

40a« doii einer fold)en Cffiein unb mit beu iljren

Arbeitern ju @ebote ftehenben imntenfen ,'pitlf«mittelu ge»

leiftet werben faun, brauche idj bem fach' «nb fadjfttnbi'

gen Vefer gegenüber hier nid)t ^u erörtern; rattje jebod)

einem 3tbcn berfelben, beu >}wccf ober Huf"11 |lfltt
)

Vonbon füljren follte, fid) um bie ihlaubniß eine« -iic

fudje? berfelben ju bemühen: eine ü)eülje, bic er nid)t

allein praftifdi, fonberit aud) theoretifd) mit grofjem t5r=

folge gefrönt fefjen wirb; unb id) bin überzeugt, bafj ber

(Sinbntcf, ben er bort empfangen wirb, nidjt ohne gefeg»

nete Solgen auf feine ^ufunft al« Inpograpb, fein wirb.

Voubon, (Jnbc September 1800.

Zt). ftüfter.

J7
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ÜRott(it«=6;«rrefo*nbttj ««* ftranfreidj.

©o« bie Sdjriftgiejjerei anbelangt, werben nur

äußerft loeiiiftc frembe "iSrobufte tu granfreid) eingeführt,

au* jwei Urfadjen : erftlid) mar bi« auf bie legte« oortljeil«

Ijafteren £>anbele»erträgc ber @inful)rwll fo tyod) gefteüt,

baß alle (Soueurrcn) uttmöglid, würbe; anbernitieil« lag

eint große Sdupierigfett itt ber $3erfd)iebcnf)eit be* Hegel«

nie tu ber $udjftabenfjöl)c. 15« war barum eine l'ieb«

Ijaberei, fid) etwa* au* (inglaiib ober Deutfdjlaiib tommen

ju laffcn, weil e* eben ertra verfertigt werben mußte,

uttb burd) bie Xran*portfoften uub ben ^oll ju treuer

)u ftefjeu laut, 3uöcm genügten bie franjöfifdjen GJra«

»eur* unb SdjrtftgieBer , in itjrem *.'anbe alleinige* 53JcO'

nopot befifcenb, in Italien uub Spanien eine reidx 3tb<

fa(jauelk ftubeub, allem ^ebarfc, erfdjufen itadj it)ren
|

3been uub ahmten burdjau* nidjt naaj ober ftafjleu ba*
,

Gigetitfjuiu ifjrer ttadjbaru oon red)t* ober linf«. (Srft

in ben neueften Reiten t)at fid) in farte eine frembt

Schriftgießerei inftallirt, weldje faft au^fcfjlirglid» au*

beutfdjeu unb englijdjen UHatrijeii gießt.

Die i"arifer ;Urt uub Weife ber «Upcrri ift nidjt

biefelbe wie in Ceutfdjlaub. Änbtrt ©erzeuge, anbere

jpaubgriffe, anbere ^igeuttjümlidjteiten, anbere Diifdmngcu

;wiugeu felbft beu beften frembeit ®icßer ju einer gc=

wiffen V'cb,r$eit, beim bie Spccialitat aller Arbeiten biefer

3nbuftrie ift bi« auf* weitefte ausgebeutet. "Jiittjt allein

baß c* Schriftgießereien giebt, bie nur einjig 25robfd,iiften

gießen, wie anbere nur 2itclfd)rifteti unb Vignetten, nod»

anbere nur 2lu«fdjlie§mtgen unb Stege, giebt e* außer

'

bem ocrfdjieoenc (leine Meliere, bie weiter nidjt» at*

Öleilinien gießen ober dtteffinglimcn Derjenigen.

$öenn aud) fünf ober fedj* große 'öudjbrud'ereicit

ib,rc eigenen ©icßcreien befiuen, jäb,lt |<ari* benuodj 38

Sd)riftgießcr>2ltelier«:

28 weldje nur allein iSdjriften gießen,

5 SluöfdjIußgießVreien,

1 ©ießerei für 33lei> unb iWefi'ingliiuen,

1 „ für Staljlbudn'taben saus retouche.

2 „ für ^udjbiuber unb l'ergolber,

1 „ für 3Rcffiugbud)ftaben unb Vignetten.

SSn fpccicllen Stereorap<?ltelier« jäljlt ^ari* 18:

14 für Sa^riftjeugftereotijpcn, in Rapier ober (%«,
2 » Äupjemieberfdjläge,

1 „ Starjlnicberfdjläge,

1 » ©uttaperdjo.

Sieben 150 ©ießtnafdjinen finb gegen 400 Sdjrift«

gte6ergeb,ülfen befdjäftigt, wie gegen 2(.<o ^erfonen in ben

©tmotnp.aini'talteu. Sie <#ieBmafdnnen finb oou läge«

tölmern bebieut.

Die greife ber $rotf$riften unb Vignetten finb un--

bebeutenb Ijöljer al* in Dcutfdjlanb, öfter* oiclleidjt gar

billiger, weil man f>ier mit ben Herren Sdjriftgiejjern in

golge ber (ioneurrcitj ftreng feilfrtu. Die greife auf

ben HRuftrrbtättern rebuciren fid) gewölmlid, um 2.')°».

ftiifjrrbein werfen bie größeren ^öud)bni(fereten, fobalb fte

eine neue Sdjrift beftellen, eine alte in* 3cug, bie ber

©iejer für 1 öranlen ba* Jlilogramm (2 ^funb) in

iHed)ituug ftelleit muft.

(Sine befoubere Jlufmertfamleit Derbieneu bie 3u«>
fd;UiBgie§ereien, b. t). biejeuigen, welche außer

Stegen, Cuabratcn, Vinien, ^nterlinien, (Seoterteu,

«patien, ebcnfall* fymfte, Xomma, Dioifionen, Doppel»

punfte, WänfefüBdjen unb l^ebaitten|'tridje gießen, «ud)

fie fielleu ba* alte $tuq $um greife oon 7fi Centimen

ba* Kilogramm in JJcdjuung, unb tiefem:

Spatien, $>al bgeo ierte, (^eoiertc

uon Megel 12 o^nnft.) ba* 1*fb. für — grf. 80 tfent.

•? 1^11 » * m ff
— H w

n m 10 „ „ ff m \ m n

»on «egel 9 i^uttlt.) ba» ^«fb. für 1 grf. 20 lient.

, 7».,

. 7

1

1

1

2

ÖO
5;">

7f>

Cuabratcn.

Segel 12 ba* ffb. 70 (5ent.

11 .. . 70

n 10 . . 70 »

T 9 . . 75

n - 80

•t 7S „ . MO

•» 7 . . ^5

6 „ . Sfi "

3 n t c r 1 i n i e n.

Sluf Starte oon 3 ^Junft., ba« iJfb. grf. 00 Cetü

f> « m 2',» „ • H . 65 .

FT » » 2 » •f n „ 70 .

* n ., 1
1
1 „ „ „ — „ yo „

n it» 1 h n t, 1 « 20 H

hinten.

Huf Starte oon 3 unb G ^ttntt., ba« *fb. — grt. 60 Ct.

rr »«2 »»«In «

Scdrfeüinien 1 » - »

»leiftege, ba« ^funb — » 60 „

'ölticte für Cliches ü combinaison — » 75 .

^intlinten, in Schienen 1 „ 50 .

Snftematifd) gefdjnitten 2 » — .
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iJimftt, iiomnia, ®ebaiifcnftria)r, Dioifionen ftnb

aüejeit oorrätfjig, unb werben jnm greift ber ©patien

Dcvfauft.

©er öott bcn obigen greifen ben «errag be» foft

bei jeber Veftrllung gelieferten aUeit 3<"flf* ab}icb,t, wirb

finben, bog beffen Umgu§ nur wenige 5ou* foftct.

3d) wcijj nidjt, ob e« in Deutfdjlanb fdjoti ü)ia.

fdnncn gicbt, bie «udfftaben ju fdjleifen. 3d) b,abe

fürjlid) bie erftc b,icr in ^ariö bei itjrrm tfrftnber in

Jfjdtigrcit gefeljen unb golgenbe« bewerft :

Die iDtcdjanif nifjt auf einem Jifaje unb wirb,

ölwlid) bcn 9läljntafd)inen , burd) Jreten in Bewegung

gefegt. Die Vudjftaben werben einer nad) bem aubcrn

mit ber $anb oorgefdjoben , fdjleifen fid^ im Durchlaufen

ber SDiofdjtne ob unb fe(jen fid) im $erau«fommen oon

felbft in ben gewöbnlidjcu tjiJljemen SJinfelbafeu ber

©dtriftgirpcr auf. Dicfe« ingeniöfe tJHafrbjudjcn, oon

einer i^rfon geführt, ooUbrütgt bie Slrocit oon brei ^er*

fönen, fdjleift gleichmäßiger, a(0 je mit ber $aub inög-

üd), unb gicbt bie (Memi^eit, bog memgftrn« aUe aufge»

festen Vud)ftaben gcfdjliffen finb. gür Viinfaffungen mib

olle größeren Sd)rifteu wirb bie« namentlid) uon großem

Vorteile fein.

3n ben Sommermonaten mad)t fid) «« wefentlidjer

©tiliftanb aud) in ben ^orifer 3?ud)brucfcreien fühlbar,

aber feit (anger £t'it ift nie fo wenig Arbeit gewefen,

al$ biefe« 3atyr. Außer bog bie größeren ©efdjäfte foum

bie $ä(fte iljrcr (9<bji(fcu bcfd)äftigen fönneu, traben brei

Cfficinen neuerbing« Vanferott gemocht, unb jwei onbere

finb ganj ocrlaffen. Wut bie ,i$eitung«brucfereteu t)ab<n

burd) bie oergangenen flriegftcrrigniffe gewonnen, inbtm

neue Blätter pm Vorfd)ein tarnen, ober bie Auflage

ber fdwn bcftel)enbcu fid) ocrgröjjertc , wie 3. 4*. ber

'Boniteur uniirr.iel du soir", beffen tägliche Auflage

oon 100,000 auf 300,000 ftieg. Drei «lunben ge<

nügen, um biefe Aujafjl ju brmfen.

Cbgleid) e? an fpccielleu »(eituugebruefercien bnrd)»

au« nidjt fetjlt, eriftirt ein ernftlia)es i*roject, im flJlittel--

punftc oon i*ori*. eine Wir fen>3cituugobrucfcrei

ju grünben, rocldje, mit oieUcid)t wenigen Au6uaf)mcu,

alte Journale bruefeu foll. Der frofpectu« beroeift

flar, um mieoiel baburd) bie Drucftoftcn einer jeben

Leitung ficb, Derminbern würben, wie fie eine promptere

unb beffere Ausführung erhielten, unb eine bebeutenbe

Erleichterung mittelft ber (Scntralßrpcbition Ijeroorriefen.

Da§ e« fein Heine« Unternehmen , baoon giebt \a« an=

jutaufenbe ©runbftücf »Jcugnijj, wofür nicht mehr unb

nidjt weniger ale 3 SDiiUioncn grauten geforbert wirb.

Qint anbere TOobell »Jritungebrucfcrei grünbet im

Augenblicf bie Dirertion be« "Petit Journal", litcrarifdje

tägliche Leitung oon circa 25,000 Auflage. Die Sub=

fcriptione>£intabuiig lautet, wii folgt:

Da« (Eigentum be« "Pelit Journal" ift in 4000

ItKile getljeilt;

Diefc Ztyüt, oon je 500 grauten (143 Xljlr.),

bringen nad) bem legten 3-nwntar au 3ntertffen

68 grauten 40 CScntimen (18 Ib,lr.).

Der Stft* ber ©efeUfd>aft beftebt nad) »een^

biguttg ber bauten, rue Lafayette:

3» bem Gigentt|um be« "Petit Journal'', bae,

noeb, taum oierjä^rigem $cftcb,cn fid) eine« bi« jefct

nod) utdjt bagewefeuen literarifdjen (Srfolge« ei-

freuen Ifat; — in bem Material ber '.öudjbrucfcrei

;

in ben ©ruubftücfeu uub bauten, weldje nad) i^rer

»eenbigung ein Kapital oon 1,200,000 granten ga«

rautireu;

bie 3ntereffen waben im 3anuar uub 3u(i

auegcjatjlt

;

bie 3nb,abcr oon 10 ilttien fiub in bcn *>er.

waltungaratb, uub für bie Uebenoadjung&cotnmifrwu

wählbar.

Sie man ficht . pfeift ber ÄMnb au« einer reid)cn

Oegenb, unb man will fortan nur Jiudjbrucfereien , auf

Millionen bcrulfcnb, grünben! ©lücf auf!

»
• *

Vergangenen 27. 3"» nwr ba« jär>r(id)c Roulett

unb 3*aU btr farifer ©eftcrgefeUfcbaft. (irwäb^nen wir

bei biefer (5)eleg«ibcit alle
4
3ud)brucfer't<ereine

:

1. Le Ct'rcle des Maitrtu-imprimeurs ('i' er ein

ber ^udjbrucf cr'i<rincipale; 8ti üWit-

gliebcrt.

2. La Societe fiaternelle des Protes («ruber«
Verein ber gaftore; Äranfen= unb

fion«(offe; SPibliotljef uub wbdjentlidje gefellige

Verfommlungen ; 50 üWitglieber, 20 ßl)»"mit=

glieber).

3. La Societe dos Correcteun» (Verein ber

iSorrectoren; ftranteii' unb ^cnfion«faffe

;

JM) »Deitglieber).

4. La Societe typographique parisiennc

rifer S etjergef eüf d)aft; «raufen » unb
l

iJenrton«faffe; Slrbeit«nad)wcifung«bitreau; ©iber«

ftanbefaffe jur Slufredjttjaltung beö 2 orif« ; Dar-

lebnefaffe für ßollcgen in ber Holt), wie für jene,

bie obne «rbeit; 2400 «Witgtieber).

27"
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5. La Soeiete des Conducteurs "'Gutenberg"

(
sJiafd;incitmeifter'33ercin „(Wittenberg";

Äranfett= unb aSJiberftanbcfoffe ; 100 3Jtitglicbcr).

6. La Society des Imprimcurs (Druder-®c-

fellfdjaft; »raufen», 3uoatiben> unb JBibep

ftanböfaffe; iJf><> ÜHitglieber).

7. La Soeiete des Marpeurs et Iteeeveurs ftBer»

ein ber $ogcn<<Sin< unb Sluölcgcr; Atrait»

fem unb &iberfianb*fa<fc ; 420 iWitglieber).

•S. L'Association de rimprimerie Xou-
velle (Äff oeiation ber "lmprimerie

Nouvclle"; «e^er, £rucfcr unb iD<afd)incn-

mciflcr oercittigt, um eine £riicfcret ju errichten;

420 Mitten, ii 100 Traufen, finb fdjon bi* beute

ttnter;eid)net unb tbcilweifc eingejagt).

lt. L'Association generale typographique i 3(11-

gemeine tqpograpljifdje ilffociation; 8öO

UHitgliebcr ; ein (Sapital uon lo,ooo graulen bc

fifccnb, unb tfnbe biefco Jaljrc* eine SJiutjbrucfcrei

cröffnenb).

311U biefe Vereine waren auf beut i*atifctt meb,r

ober weniger oertreten, aüc gaben fid) fteimbtidie unb

erntutb,igcnbe ©orte, Ikincipalc, gnetore unb Arbeiter

brüeften ein gegenfeitige* Verlangen nad) Ännuljcrung au*,

nad) DoUfomuienem grieben, nad) einem gamilicnrall)c,

um alle ^roiftigfeiten unferer großen gamilic parteilos

unb gcrcdjt $u cntfdjciben.

Uariö, «eptbr. lSGf). x. -

MonutßrGwffooirtenj ob« («njilonfc.

£ie Arbeit ift f)ter in fonbon wähjcnb ber legten

3ä.lod)cu fo ungewöljnHd) fdjwad) gewefeu, ba§ in utdjre-

ren bcbcutcnbcn Eruifercicn bic ^rineipafe fidj gcuötljigt

gefeben Ijaben, ganj aujjeiorbeutlidje 3)faisrcgclu in öfo>

nomifd)cr ^infidjt 51t treffen. 3o finb in gewiffem

©elbe ftcbenbe ©eyer bäufig auf *cred)ttcn geftellt, unb

in einem namhaften Wefdjäft b,at man bic üorrectoven ju

einer jwtitägigen Uiittjiutgtctt per Sodjc ocrurtfjeilt , na*

türlid) mit eiitfpredjenbcm ©eb,alt*abjug. *l{od) fiebt e*

nidjt fo au«, ai« ob biefer gänjlidj abnorme ^nftaub ftd)

jum Efferen wenben wollte. Unb fragt man — „roeldje

finb bic ($riiube biefer faft totalen Stocf1111g ?" — fo er»

l)ä(t man bic uerfdjicbcnartigftcn unb bettfbaren Antworten.

Unter ilmett Ijalte id) jiwt gällc al* bie einzig ridjtigcn

unb }ufammeuwirfcnbcu : erften* ber augcnblicflidje fd)wan<

lenbc unb unfidjere Stanb be* ÖMbmarftee unb ba* tyotfe

Dteconto, ober, wie ber ISnglaubcr jagt ,
..money is

very dear" ((9elb ift fcljr treuer)
;

enblid) aber bie uorb

immer unentfdjicbenc Ureisbewegnng feiten* ber 9flitgliebcr

ber 31|'|ociation ber l'onboner Sr^er. 3<b. glaube feinen»

falle, bafj c* ju ber angebroijten ÄrbcitSeinftellung fonimen

werbe, iubeffeu übt bie Bewegung einen cntfdjicbcn (äbtnen*

beu ßhiftujj auf bie gefdjdftlidje Il)ätigfeit, ba bie i^er»

leger nidjt mit Arbeiten l>erau*get)cn wollen, ebe fie

|

nidjt ber $ufünftigcn 3a^bered)iumg fidjer finb, unb bie

frincipale biubenbe üontracte iiid)t untcridjrcibeu lonnen,

beoor bic fdjwebenbe grage iljre cnbgültige tSittfdjeibung

nidjt gefunben bat. 3o fteben wir Ijier in *Jat)rbcit auf

einem Dtilfanifdjeti ^oben, in beut bie narfjfte Stunbe

Eruptionen bringen lann: nun, wenn fic einmal (ominen

miiffcn unb follcn, bann nur um'* ^immetd miUeit .

balb, bamit ber Uitcntfd)icbeubeit unb ber confci)uentcu

Hiitljätiglrit unb i5erbicuftlofigtcit ein (iube gemad»t werbe.

Tis ueuefte mir jugcfoinmcue OJummcr bcö uon ber

großen «djrifigicjjeret'öirma Joljnfon & vio. in iSlji»

labelpljia tjerauegegebeucn „ Inpograpbifcb,cn «njeigero

-

enthält u. Ä. ein 5tnifd)cii edjteu SluglO'flanfciemue.

I^cr Sfebarteur be* blatte* fagt: — „3d) fdjwbre nid)t

unb will nid)t fdjwören; wenn c« jebod) irgenb etina«

gäbe, ba* mich, 311m glitten bringen fbnnte, fo würbe e*

oic Jfürffid)lc>[oiiglcit fein, mit ber einige unferer Muiiben

unfer 'iJiobenbiid) tractiren. Mein glud)cn fonnte jebodj

geniigenb bic 5d)inad| fligmatifiren. 'üJdre nidjt jebe

Sdnift, jebe» Ätücf, jeber Jpol$fd)nitt, jebe i^olntnpe in

beut £udjc beutlid), flar unb genau nummerirt, benannt

unb beieidjnet, bann mödjte bic iVrftümmclung eine* fo

foft baren uitb fplenbibcit !l){u|'tcrbueb,es oielleicbt oer-

,;eit)Ud) fein; *Jiame unb Kummer finb jebod) in allen

fallen fo flar unb biftiuet angegeben, ba§ in il'alirljeit

nidjt ber leiiefte 2djattcn einer liittfdmloigung für beu

fo bäufig oerübten l'aiibalicmiiif oorbaubeu ift. iiSir

Ijabcn wicbcrbolt 20 Dollar* für ein liremplar unfeteo

^robenbudje« aiiögcfajlageu , bic unö oon feuteu offerirt

würben, oie (Mrü^e genug Ijattcn, um feinen ißJerth, ju

erfennen, weil wir ba» foftbare SJer! nidjt jum i>crfauf

gefdjaffen baben, fonbern um in il)in unfern greunben unb

ftunben einen treuen unb fdjönett Hatalog unferer örjeug»

niffc )U geben, bamit biefe au* bcuifelbeu baejenige

loäblen unb bcftellen lönncn, wa* fic \u befißen wünfdpen.

Sir fdjänten im* in ber Stjat, e» Ijicr fagen ju müffen,

bafj e« 50u$bru<fcrei'$ud)balter unb gactore giebt, bic

ju einfältig finb, tun ju wiffen, wie man eine «djrtft

beftellt, obne mit ber Sdjeare ein inübjam gefrb,affene*

flunftitfert \u oerftümmeln." — ^raooü... Unb welcher

l

cinfidjtäuolle Xnpograpb tl^eilte nid)t beu ?tu*fpnm) bc*
1

antevifauifdjen Sdjriftgie&cr* ? —
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Die Sir. 7 be« in ifljilaöclpljia (bereinigten Staaten)

crfd)ciuenben "Printers Vircular" für September enthält

einen ungemein intereffanten ?luffa(j über in "Jiorbamerila

crfd)eiitenbe b c it t f ct> e Leitungen, fpeciell mit OJü<ffid)t

auf fliilabelplna , in beut bie anfanglid) langfamc, bann

mef)r unb mein- progreffioe, unb enbli«^ rapibc ilu«bel)iuiug

ber Jage«» unb politifdjen Viteratnr itadjgeioicfen nnb it. ül.

bcuieilt wirb, baß oor <*.(> 3«il)ren in ganj btylabflpfjia

nur brei Rettungen publicirt würben — iiuci in eng

lifdjer unb eine (ber „Säbd)entltd)C bljilabelplnfa>c Staats-

böte") in beiitfdjer Spradje.

7<M> bapiermül)lcn finb augenblidlid) in ben ber>

einigten Staaten in Dtjätiglcit, bereu jdljclidje brobuetion

einen (Sclbwerth, oon 27 ^Millionen 'Dollars reprüfentirt.

(Sin irlanbifdjer Se^er, Hainen« Dljoma« 0*t\la<

uagan ftarb fürilid», 'Jü 3at)re alt, in Dublin. bi«

auf einige 5 1 u n b e u o o r feinem lobe war

biefer SDlann al« Setjcr tljiitig! — an ber ir-

länbifd)cn Leitung Die Nation*, bereu irifdj-patriotifrfjc

2enbeii}cu er ttjcilte. bor 70 3öl)rc>< war er at« Sefccr

an ber „ treffe" engagirt. tfr mar bainal« ben politifdjeu

beftrebungen feine« bolfe« eifrig ergeben uub griff felbft

ju ben ©äffen gegen bic • luniglidjeu Gruppen in ben

Strafien Dublin«. Späterhin lebte er längere $iit in

Vonbon al« üerantwortlidjcr inettew-on-pagfs be« felt>

gen •Mornin<j ChronkJe". \\\ jener ^eit, wo biefe« be<

ntlwtte 3°"r'tal ben Jon angab unter ber Vonboner

lagesprefte. (Sr feljrte bann ipdter wieber uad) Dublin

unb ;ur „Ofalion" jitrikf, unb Ijatte fid) im 3al»rc

fo feftr in bie politifd) focialcn lluttriebe oerwicfclt, baß

er arretirt würbe, gelegenllid) ber befdjlaguafjme jene«

blatte* feiten« ber englifdjen Regierung. iKaugel an bi»

reeten beioeifen gegen i()n bewirfte feine <vrei(a|fuiig uad)

wenigen lagen ber .<paft; nnb Ittrj barauf feierte er fein

.
r
>< >jäl)rigco Jubiläum ale> ^ud^briicfrrgchulfi

1

, bei wcldjer

OJelegentjcit es iljm an beweifen oon Jl>eilmil)iue unb

fldjtung feiten* feine« brineipal«, wie feiner näheren unb

entfernteren iSolkgcn uid>t fehlte, '.'iiemaub al)itte bamals,

baß i()m uod) 20 Jaljre faft eine« uunuterbrodKiieu

Wirten« al* Sdjriftfeljergcbülfc oorbel)alten feien, bi«

$u feinem Dobc f>at er feinem berufe gefolgt, bem allein

er bie auftdnbigen Littel 511 feiner (iriftenj bi« iiile&t

bauten wollte. Otcadjtet uub gcfdjäfct oon ?lllen, bic mit

ib,m in bcriibjung ftanben, ftarb er, faum je frant ge?

wtfen, frieblid) unb ruljjg. Sein eljrwürbige« Älter, bie

Sreunblid)teit unb Vieben«würbigteit feine« benennen« unb

feine t)ob,e 3ntelligen,5 Ijattcu il)iu Sreunbe uub Sin-

erfennung erworben , unb fein l'eidjenbegöuguif} war feiner

guten ßigenfdjaften wie feiner Jreunbe wiirbig.

<5iu gewiffer $Kvr beunett, ein Sdjotte oon Geburt

unb jefct Cberrebaeteur be« Reu Dörfer "Herald" ift im

iSenfu« ber (Sintommenfteuer mit einer 3al)rte>;Reoenue

oon ir>8,<>4s Dollar« angefeut. bor 4<i Jahjen feöte

er, ein armer budjbnufer, ben öujj auf aincrifanifdjcn

boben.

Slugeublkflid) jieltf eine 3"ö"ftrie ilucftcllung in ber

VanbWirtl)fd)aftlidjcn .palle ( Aj,'iicultuial Hall) in l'oip

bon ein jal)lretdjcs bublilum an. Die itnsfteller muffen

in l'onbou lebenbe Arbeiter fein, ^crrlidje Sad)en

finb bort 511 fetfcn. unb intereffant ift e» jcbenfall«, ba§

mau im .Matalog, wie auf ben (itiauetten ber oerfd)icbfii=

artigften ».Mcgenftdnbe feljr Ijäufig auf bud)bru(fer al«

bie berfertiger ftößt. So fnit \. b. ein Se^er •Jtomcn«

,
^ßoultcr ein eigeutljümlidj eoni'tnürtc« Sofabett cifunbcn,

oon bem er ein
k
JNobell bort au«geftelit l)at.

Der befauntc englifd>c Staatsmann, augeublirflidj

^remier-SDtiHifter Wraf Derbo, h,at Horner'« $[\ote über^

fegt uub ben ilun jufallcnben Reingewinn oon ber bu-

blieation im betrage oon 13;"H» bfb. Sterling, bem

Wellington College ?ur Stiftung eine« jäl)rlidjeu breifes

übergeben.

b?dl)renb ber im Vaufe biefe« Sommer« im ^)ube=

> barl in l'oubon ftattgefuubcnen Unruhen in Solge ber

1

parlamcntarifdjen aieformbewegung Ijatten bie beibeu bc<

' beutenbflen ber Vouboncr tdglidjen benno^ Leitungen,

l

"Standard" uub "Daily Telegraph" ein bi«fjer nod) nid)t

|

bageioefcue« berlaugen nad) tfremplaren ju befriebigen

;

ba« erftcre blatt oertauftc naf>fju 2<n»,ian), ba« lc&tcre

über 1 .")(>,< n 10 (»remplare.

Der vonboner ^ioiTefponbent be« OJeu > ;.')or!er

'Herald" bcjaljlte 1«NX> bfb. Sterling für bie 2Nittb,ci<

lung ber :Kebe bc« König« von ^Jreu§cit, bei Eröffnung

;
ber brcuBifdjen fiammem, mittelft be« neuen ?lt[autifd)cn

Jelegrapljcufabcl*.

Öunfljunbert tdglidje Leitungen erftauben im legten

bicrteljnh,rl)unbert in Reu^^orf ; oon ilmen finb äugen»

blictlidj nur uod) fünf am l'eben.

Voubon, 2*. September.

Ib,cobor «Ufter.

3f()rtftyr0ticnfd)ait.

Die ^)oljt?pen ^obrit oon t^erbiuanb Mufylewiiib & (io.

(3- Oiecf > in Stadien uberfenbet un« ein bn>bel)cft

itjrer Schriften mit bem (frfudjeu, im «rd)io bariiber

1

bcridjten ju wollen. Wir muffen offen gcflefyen, bofj wir

in bem $cft nidjt ju fiubeu erwarteten, wo« wir fauben:

1 eine fo reidjljalfigc ;Hu«wal)( oon Jraltur^, 21utiqna
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gurfitK Wolrufctyn unb ßanjlchfdjrifttn, mit wir fofd>t

nur in cnglifdjen unb amerifaniftrjeii flRuftcrii faljtn.

<5e jlnb«n fid) Schriften oon 11 ßictro bi» ju

9 £oU fctdtfifd) ^>öfjc in btn ütrfcfMebenartigfttn Schnitten

Vor, fo bafj man faft all« bic luibfrfyen ©djriften, wtlecje

bif i)feu^cit uu« in Keinen (Kraben braute, fjier bi« ju

ben größten Formaten erfüllen fann. Dabei (inb bie

Jbpen fo cratt mittetft einer Wafdjtne fabricirt, bag ihj

«lu»feh,en audj nic^t ba« ©cringftc ju rotinföen übrig läßt.

3n einem biefem ^robe^eft beigegebenen ^rofpeft

fagrn bic fabrifanten über itjrc Schriften:

„Si*ir perfertigen:

l) fUtiiit-, 6r(tt«iar , ttoniine-, ügtabtienne it.

Sdjrifttv, fowobl iJerfalicn wie i*tmeinc in »neu Wrü&rn

(pou II «Sicero an) in £o!j, worüber greift von 10 dct

fd)i«bcnen (graben im SNuftcrbudj angegeben: bie greife ber

ba jtoi(d)fii ober barüber li«g<nb«it (Triften finb biefen t^röfsen

proportional.

2i graftar , <V«tbiiar<, (Caatlci :r. Schriften, gewöhnlich

in 7 «raben (7, 11, 16, 22, 33, II, 55 Cicero), worüber

ebcm'all« greift im 3RtifKrbu(he.

9uf befonberc« «erlangen werben and) biefe •Sr^riftrn in

allen ienfi gewümdrten Ocöfjcit Angefertigt, jebodi muffen wir

al*bann ein« titine ertra Vergärung Pon l Iblr. pr. i£ dirift

für bit 3c<d)uung beanspruchen.

3) $u allen Schriften bie entfptcdjenbfii Jiffftm unb jMirr
aanftiane« ; bi« Ziffern jum Schriftpreiie, bie Juterpnntttoitcn

;ut fcalfte biefe« greife».

7 ic pon Hilf angefertigten $ oljtpto«n gewahren im t^rgitiAe

ju ben atfctaHtupen folgenbe «ortheil«:

») Sine außergewöhnliche «illigfeit, wie au« beit iiadjfiebcnbrn

$rei«angab<n )u trieben ift.

b| 4<<ft(}tn fte burd) unferc alccMUifinutg bie Xauetbaftigteit

ber iNetatlnipen, futb feinem tiettifheu unb überhaupt, ba

bicielbcu nicht orpbirtn, leinertei «erdnbcrimgen imrertoorfen.

c> Greifen fie bie ftari« beffet unb geben fte auch lciä)ter ab

mir bie IVftallnipen, bemjufolge ein fdiöntrer Unitf erhielt wirb.

Cbengcfagtr» gilt namentlich pon ben griftcren »raben unb

haben wir, um allen Klnforbenmgcn ju genügen, bie einriditung

getroffen, bie fleinern tfrabc nnierer graltur-, (?otbiauc unb

Sanileüchriftm auch in «chriftgufj tu liefern.

Unfert t'reiie finb auf abnähme ganjer Schriften berechnet,

jablbar gegen uiifere :;SMt«. Xrattr ober gegen 3üJtt*. %'apicr

bato ber gactitta; bei fofortiger «aotbtiabtMig beroiuigtn wir

2" o «iituipatien.

ttir lirfrrn «ufert Stbriftrii ««Irr ««roatit Irr

groBtttt «irarattfje."

lieber ba« ^raftiferje bt» uon ber Sabril angc=

ttienbtten H'erfaljrcn« bic Snpcn $u metaUifireit , t>aben

wir fein Urtbeil, ba utt« feine folgen im Criginal oor-

liegen; melletcbt erbalten wir nodj ®c(egcnheit, uit« bariibcr

nät)tr vi ttiformirtn unb werben wir bann nidjt Dtrfäutntn

unferen 'äboniieiittn ÜJiittlKilung ju matten, ^oraufgefe^t,

bag bie Lieferungen g(eid) gut auffallen, wie bic groben,

finb biefe »(fjriHcn iebenfall« fcljr m empfct)(eu.

Wannidffoltiflrs

.". ^err ögbert «ogmann bat (fit Sniang Coober bet

9tebaetion be* „Journal« für iPudjbrucTfrhinft" in ^raunMnveig

: entfagt.

Seh 1838 eifriger üKtarbeiter unb intimer greunb be* (el.

' Dr. SNeher, fiel ib.ni, nad) beffen flbfterbeii, mit uollem 'üftditt bit

I Äebaction \», ber er fid), obgleich fdton itetftan ber fteber wie

überhaupt unfern «unft. mit jugeiiblid>em (Sifer wibmete, weil er

ba« gute SRenotmne bee 4»atert mafello« beffen eignen über-

liefern wollte.

Xif 3«brgäna« be» „Cudjbnirfrriournal»" finb öufterft rria>-

(altig an 9}ogmann'ld)en Urtifeln. Jf)r enjl ift rarreet, pon feltrner

Xeutliihffit, ofyie fJljrafen, unb eintig bafiin nielenb j« belehren,

>u übetjeugen, wenn aud) öfter« einige lernige -.Worte jeittett löt

hauptungnt nidjt fehlen. £icr über bie aKafdiinen unb Italien,

bort über t'olpanoplaflif, Strrrornpie unb (ib/mif, balb Uber ^aiben-

bnict ober JBaljrugiifi fpreä>tnb, halb bie foctalen fragen unpartbeiila)

beriifjrrnb, tragt ber erfte wie ber leljte feiner Sirtitel ba« (*eprägr

eine« äufjfrft rühriaen «»ftfie«, bem (eit 30 Rubren nid)te entging,

wa« in Teutfdjlaitb, Cngianb, »merifa, Äraitfreid) betrrfi« 6er

fiortldtritte uitferer Jtuitft in« {eben genifeu würbe. SiSfiiu feine

Siiftcbteu com Staiibpunfte be« $rattifrre au« aud) nicht immer

bie richtigen, fo haben wir 9togmann bod) tie <Sr$rtrnmg unb

„Scrgüfbcning mandta pralti(d>en flroge tu perbanlen, bie ohne

feine «nregiuig noch lange im Xunrel geblieben rotte. M fremben

fänbent butdj lange Jahre geieift, roifienfd)at'tlid)t unb fpracftlidie

Ätnntniffe beficenb, in foitwahrenbrr i'erbitibuttg mit Ä'atchincn

bauern, & dir.ftgiefjent, Rarben unb •ßapierhäublern, gleicht ftogmann

einem Vabernecum, ba« man nur au«;ufragen braucht, wenn bie«

ober jene« nötbig, ober man e« wiffen mod)te.

Xic aiebaction be« wöchentlid) erfchrinenben „iBudtbntdeT.

Journal»" ift nicht 1o lrid|t- V'ange flrtttel »u bringen, ift iinmög-

lid): aber äße K 'tage 9teue* tmb t»ut(!« aitf^itifdicn, wenn eben

nicht« vorgefallen, ift idiwiertger. Wogitiann warbariit nie Dtrlrgrn,

weil lein geiammeltei Sa)<t\) ihm nie untreu würbe.

Cfgbert Siogmatin glaubte in letjter ^ttt burd) einen Auf

I
ruf „^citr Gilten 'Pfennig" ben perwunbettn «Judibrudem reurfd)

lanM )u {<Ulje ju tomnicu. liefe burd) unb burd) rOIe btiuictjt

Jbce, Polt eiitrm *|f reuten nusgr&tub, lonnte im ^'rfplittenen,

blutenden Hatcrlaube nidit ben grraiiufd)ten Xuflang fiubeit,
—

wenigften» für ben Üngenbltcf. ««rrgeffen wir aher nidjt «eilten

«ppell, er (am au« nneigeunü(jigem Serien, wo» htute feiten ge-

idjieht, namentlich in unicren .Vreifen, trotfbem wir bie „tinelli-

gemeflen" ber Arbeiter.

JStim auch freiwillig von ber dtrbiiction *«• „4Jud|Druder

joumal«" jurüdgetrelcn, ift wahrfrheinlid) nicht getagt, bafj er fid)

ber $*udibruderlttrratur flau j entjiehe. Seine 9tath>d|lägt , feine

JWcinnngen, jeine ürfahrungen ftub geroifj oUereit tmb aller Crtm

ber n>pographii*tn Welt wiUtoinmen.

Xa wir in ben legten heften mtift einfachere iag- unb Irud-

proben bradjtcn, ja wollen wir in bem porlicgenben Doppelheft

roieber einmal einige iBlätter bieten, bie ben ^ortfdjritt unfern

ftunfi auch auf bem (»«biete be« Jarbmbntd« botummtimt.
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•H\x haben bereit« früher öfter wn gra^ie» rtarbrnplatten

gesprochen, utticifcitig* aber iß in Dem Äün»el'SdKit «rtifel über

ituriAiHiiß unb Trur! »oit JOuftrationrn mebrfod) ba»on bie Mebe

gewefeu unb wir bahnt auf Dir große &<id)tigtcit biekr Monier

htngewicfen.

Tai erfte SBIatt unfrrr« vtftc«, ba« Silbayit mit NM 3n<
Baliben mib bcn ÄiiiDrrn, ift in bief« ©«ff fjcrfltftcUt unb jroar

burdj Die vrrrm f>a*i & *rfit|j in «nanau, bmn («iitc e«

im« möglich machte, tiefe« Silbdieit beute unferen Abonnenten not-

julrgen.

Ta« Öilb ifi in 8 Pratbeit gtbrucit, allrrDing« eine große

Hnsahl unb folttc Der^eidinrr ma»d,r berfclben iparru rinnen, bodj

ift biefe Seridiwcnbung für einen erfien Scrfudj auf bieiem bem

^ridincr goitj neuen Reibe immerhin Bcrjciblicb unb brrrditigt bie

Arbeit jebcuiall« ;u btit 6cfl(it Hoffnungen.

Tie li'onrurplattc ift mit ber Rebcr gewidmet, wäbrriib bie

anberrn flotten mit bem finfrf unb bev jteber ge-,cidjnci ftnb.

8« ifi bU« teinil biciclbe $<rficUungi>weiic, wie für litl)0.

graphüd)c Silber, nur baß bae Borlirgrnbc tiefer unb auf 3inf, an-

ftatt auf Stein geälft ift. ?aß biefr $rrftrüiing*wcif< tjoti warben

brticlplatten »or bem j^ol^dinitt Bielen oorau« bot, wirb linieren

Petent einleuditen. wir hoffen bie« befonber« in ben uädiftnt i>eften

oernitfdiaiilidien ju tünneu.

Tonplatten taffen ft* in biejer Skala ganj uorjüglid) h't

ftellen. 2tfäl|rcirt fenft bei yatiMdjaftcii, bic mit einem lern gc=

bnteft U'urben, ber Gimmel mrift burrfi rriljtigcrc ober jditere

2tridi(ageu abgetönt würbe, benutu man hier hfliiprfädiltcb bie

Aqiiatinta liianicr, bic eine ungemeine SUcidiheit eimögliitjt, weil

bie Ulattc ;um Heil au« laut« triftigen unb jartm unregel-

mäßigen firolttn brftebt, bie iomit bem Auge nidjt bie ftörenbe

»egelmäfiigfeit ber Piniol jeigeit.

Auf uniereni Mutigen Silbe ftnb feine Derartigen Walten ein-

bauen, wir werben (olcftc icDo.fi fpäter bringen.

Tie ^infäBitng crmfglidil beut 8ud)Drucjrr, btr ?ithographie

bebeutenb (£oncuvren,i \\\ maeben.

Öou btn verteil van» & 1'rtnß in («nabau werben platten

aller Art, alio mit ber fteber, bem -ßinfel, ber «reibt uub Der

Wobei igrflpirt'i fjcrflrftclltf, jum Vo<f)bruct rorgeriititet, man wirb

in jljelgc beffen Den Trucf aller Arten uou (StiquOtrn, Silber,

cfliniraaien !c. uoerncnnicn rannen.

Aufträge auf foldie flauen nehmen mir, wie bie Herren

Vau« A iUcun in (»iiabau an unb besorgen biefelben jdmcUftcne unb

beffen«. SÖir baben tüdjtige 3cidmer für aUe biefe Hianireit jur

Vanb, tkam bab,er einfadK wie complicirte platten für aUeärteii

»on Arbeiten bi« in Im tiolleiUetiteit CfUrniftillimt liefern.

To« jweite Silb, ba« ?rnd}tfiiiil ift ganj in gefdjnitten.

Unfere Sefrr werben gewiß bem 3eid)ttcr uub Sdtnciber ber ^Matten
Da» ^eugnift geben, bnfj Ditielben mit groBcm Prleiß gearbeitet Rnb.

•J»an beadfte nur Die Bielen punftirten partim ber eiii;?ine:i glattem

fünfte in fdmeiben aber ifi befanntlid) bie fdjwcrue «ufgabe, weldje

man einem Jnlogrophcn fieUeit tann.

ß« gcfjören jti Dirfetn Silbe 10 platten, allerbiiig* and) eine

große Anjaf)! an Der fidi wobl bauen -^i fparen latfen.

Jebod) ifi audi biefe, rote bie aitbcre, eine Grftlingsarbeit b<»

«önftltre, bie man troßbem gewi|, eine an«ge}eid|itcte nennen tarnt

Siür glauben in bem ooriiegenben wieDerum grjeigt ju

baben, Daß e« im« Damm }it tf|im ift, unfena Aboitneiiien, tmter

Aufwenbimg btbrntmttT «ofhn, mitunter Snicfc ju liefent, bie

über ba« («trobliulidie b,iuan«geb.eii.

•.Wöge biefe« streben oUcrfeit« «Mfrtatuu werten unb möge
jeber untrer geehrten aboimentrn bebadjt fein, im« nette JreunDt

jujufübrcn, Damit wir liniere Aufgabe immer beifer erfüllen !4nuen.

(Bit beiorgrn gern rtarbtnbntcfc aller Art, befonber« feine

Abreßfarten mit Jigureu unb Arabe«fen in Rarbenbrnrl p biQigen

f reifen unb mit ber Lintia ber Scfteller.

tu 3bnnt itidn gan^ Mttfit g'tm in fitiag
- tt( BMnMtMi SKil Drm Vtt-

frnxn iä. i«. in Söit tor.

oul ,\t>tc 9fuf:rtuiifl ub« ba* S< t rll n u I rn ort rni»|iacf
tutfrtn guttn mit ottalliBo» tltklbr« ^Hjhtuii<|(ii (|tnua>t mit iif, nimliji
oaji t:<3> btr f<i« Sannt Itictn briin tiutf aMb.i aul bir t>antbtitfti«rn»r
«*ti|l. nbrt bui t* tat UtiOj* nur* £DljK1jmtt(J, Mr kuitn iiailiru tef-
Ulbeii vttldiiKittt unb libttl. nnbet* ik it mit brn »rifidlilitit Sitnitc«
ilnbifUlHIi m-.t gobra brrtn Bitlntti tnui»! »i>D ntolic HMdJgtu baoon at
bturti, t# tft uai ab« int »ulfitt, ba* fiiti bit Sitii.H ib^imi Dalle r*6
M« CLnftadicn but* baf «laiUblnt aber un, srv'sfn i.i|bft|taiib(fagi!l!al
ftlannm^taron liabni mir an mrttrrrn iitlt.ltril btn benta *'tiwti#. fit
£trrtn i*dltt .v ^ntüt ui lffiv-:ia btlJtai.: .Uuni b.n «Ittilaliltn auf ba«
Viitt. lit .Sittiilnii.ii uat vSiiifafiniiatn bn»t iSMrsrtti reciNn irst aUe

r."|'™ ä""» 1»**« 1»"' »ttltlKii- - i-ett» X. S. in ». liiilhKbrt itl titift
••yritnft npt Mi unittt« »tonbfU — D>rt t»it ivrtfen uinVtt «ujrn tiil ttdlt
oH<n liallta muntn. - -tviin I. -JJ!. in y fafff» Bil tit imtft »tu »ptttitcin.
(iiilort abtfibtn »itiMostn fatiinttn, Bic Aatbtn TOttbtn bann tialitn. Munltia
Itlfta ä« ,ni( eiNeitii»! ttotHon ÄJiipaUatf bet S«bt ju uiib gir trttN»
btfirm tlrtftüanbt nieqt ntrgt btatfiatn. ^irtn T. in >S iit Hut.
(iillii.iig tur (int «dt brtatunt ;1ibdl ßati| Mitttifliit). - 'ficrtn V. i
in 9t. ltnltt nrulitfif« Uctbtil »bet .1»« Httriirn »at butibau* «nritl
mib leatt Inn« anaidAtttt ttin. «"an bell iiik giianbttn ficrlii tjnntn mit
baH'lb' 'of.cn. mit t>an brn W^irn «tbtltcn 2inb fit auf(a)lirfilid) auf btt
5«n<li»tf|ir fltbrutft, |» niitllcn mir Jljntn auftidntg otiitlitu. bav «tit n*n
,U)iKii Irintn tJnnltn. X« üinfaifiin« gaben mit non btt Vaa#

-

[4itn rttrpntlw i*oitl ttgaltni unb ntibtii ftc maUtfibtinUiti lum JibJ et» Zittl* flit ben

u;W?s s:
c

- " m »••»«• ö

^nnonrrn.

«ine Si^e(r9Rtfd|i«e (»djitc^irefff)

gebraudit, aber nod) in gutem ^tifianbt, wirD ju taufen gefudjt.

(»efäOige Offerten mit genauer Angabe Der (»röße De« ^diriflfaöe«,

ber (Sonftruction, be« virbaurr« unb be» biUigften greife« beforbert

bie (Srpeb. b. »L sub. O. H. Nr. 21.

plard)incntndltrr nrhuiit.

(Sin gut empfohlener unb befonber« tüditiger jKafd)iuenmeiftrr

ftnbet al« gactor be« 2J(ajd)inenfaale« bei erhöhtem ?ohne angenehme

unb baucrubc Stelle in einer größeren Sudjbrurtem be« preuß.

«heinlanbe«. Cfferten unter H. C. 3 beförbert bie tfrpeb. be« Ardjio«

Vflptrrfdjnribt -3Haf d)inc

»•» A. Oirrmomi in Oomtnri

ift aiterfanitt ba« prattijdjftc föertjeug für Scnderrieu, befottDer»

foldjen, wo oiele AcciDenjen gebrueft werben. I>a« 3erfd)neiben

ber Sogen gcidiicht mit 8eid|tigfeit unb größter Accuratcffe; btr

tfdinitt erfdjrint wie polirt.

Xit t. preußiidte $Kegienmg oerwentxt biefe si)2afd)inen in brn

Aniaerir-iBerfftätten jum (gdjntibni bc« farronen Itopitr«.

*

Sdjnirtlänge 8ü frU. frei« 63 Ihlv. incl. Seroacfuiig fco.

Hamburg.
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Sie neue «ud)brutt=Solien=3Wttnc
Ml

$f6rüber jiDiida'

in

(mmmmi
*rei* pro lmi «p-funb :10 Ibir.

ift wegen ibtxt ou«grsrtd)nctm liigenicbauett — große 4>altbartrit,

baiiernbe ^ugfroft, leiditr UmlchmcljHug otyiie «yerlttfle — allen

*ud)brucferrien befieu* }ii empfehlen.

baju gegen Sranto ff tnfriifeHtift pon (5 n Iblr. filr ' » —
12*. 4 Iblr. iür

1

4 — 25"/, Xl,|r. fflt ' t — 61 Elte. P
für '/' ~ otrftnbet bi« itl Die tutfr ntln'ini Wfgttlbeil

iima rfflRrr 4<ebienung unft ftrrnof.tr 5>erid)Wtrgenbtit.

(Carl ttfufdjrr,
fuALmiiiI-i unt toltait liclKtlfüt in trcinM

jjjj

ÜsJit wüiiicbtn einen '.Wann 511 eiigagirtti, b<r in allen iKaiiierttt

bes etewotupiwit« unb (*<iloaiiiiirtne bewanbert ift.

<r4«
So,n (£<boitiaub.> frtf. ». ^lurra.) & <£o.

öine ttrritrn) ftafatinr, mit Selbfiautieger: gern ob«

3atgrö6f etwa lfi/IN «teil bod, unb 2.' 24 30U breit, wirb bittig

ju Toufni grfu*!. Cffrrten werben unter K. S. Nr, 10 pon ben

Dtmn «SiAjfr A: , «nitoiiceiiörpebitioit in ?eip,ig,

entgegengenommen.

5Bttd)brmtcrei-58erfattf.

3n einer mittlcmi vftabt rintr öiHtd)Cit '^rovili) Greußens

wirb » ine woblriti gerichtete rrnoimiiirtc si<inb- unb «tembrtidtrei junt

9Natrrialwertti pon 2500 rrfp. BOO Iblr. balbigfl ju prrlaufen geflieht.

J3ftict)tt«9iutrtl) für bcmittcltr litifrubt tum ödjrift-

aufimini. Tarbrn- unb Blaf^iiirnfabrihtn ober

für prlrrnir Öiiditmidirr, $,aH..rntr ftc-

y|ur (^rünbung eiue« mit bfr i'iidibrucicrri, btr ,2d)ri»tgiq«rei,

ajiaidiincniiibriratioit sc. ,iiiainmrithäitgrubrti <£tabliffentem, ba* auf

tititt burdjaue originellen unb «tuen :f>afi* btruhrtib, t'aft gar (einer

CmMWUH| unterworfen, mclmctir ber Untrrfiüpuitg aller mit beut

ipudibrud in Srrbiiibuttg fifbeiibtn (WiduS'te fidjer ift, wirb rin

gewaubter, mit genannten flädjrnt orrtrauter -»ianu al* Ibrillidber

geinebt, btt nad) imb ncirh über ein Kapital BOtt I- .Mnni Tblr.

»erlügen lann.

fitir brn Anfang wilrbr nur ein febt geringer Tbeil bifif «

liapitals gtiiügtit, borti ift btr Wacfcwei* btr geforberteit größeren

.Summe ur.bebingt nöthig, bamit bor lu«Miorn. »otlftänbiajen Turdi

fitbrniig tv« brabfidftigtrii i'laure, für beffen Nentabilität nnjweifrl

baitt 0NMi(f »erliegen, leine £inbentifft in ben -Weg treten.

IS* tarnt itboili nur auf einen grbübtttit, womöglidi b«r eng

liicben unb franibftldirn 2pradie muditigen, int Umgänge mit beut

>l>tiblifittn burdiaiiü geroaiibten Run dtildüdjt genommen werben.

3tefltctantcn wollen ,»tirc ilbrrifen unter ber Ctbttirc D. M. 11_'

ber ISipebition b<« BrifciN >ilr «udjbrudertiinfi tu Vetpiig ?ur

Söeiterbefbrbmiitg übergeben.

Sottcric=9(n^cigc. "^fci

:

Tie ."». («anttl ) tflaffr 70. ft. 2. «inftt« enirrir |
wirb vom 5. bi» 21. 'Kotiembcr t. X in Vri^ig Jf«™. t

Tiefe ^iebung enthalt 2S.000 Wetoinnf, wovunier «*r- 1
Winne iul.VMHK) Ililr., 100,000 Hlr. (

H0,000 Ulr,
5«,000 ZWr.. 40,000 Ulr., :I0,0(>0 Ulr., 20,000
Ulr., 10,000 Ulr., n f. w.

"

T 00fr

IllAn'fdit Trahtur- «nb Antiqua- 5d)rifttn.

Tieie bftübmteu £diriftcn b<» im wrgangenen ^omtnnr in

l'onbon wrftorbnten e»mprl'i£d)iiribrr* Coimamt Tantian
l'ian werben jeflt billigft in Xupfrr IWatri^n r>on Criginal Stempeln
abgegeben. — Tie graltiir tft t<on Nonpareille bi* Öicero,
jeber («rab in boppeltem idjnitt, il'itboltiie unb gewbbttlid>erl,

mit bättiidKn, idjwtbiidjen u. f. w. jlccetttcn Dorbaiiben. — Tie
Antigua beliebt auf fftrl bi« Cicero, nebft i£apitäld]en, fran

äSfi'djen, polnifcbrn unb bi>bmifd>en Hccenten. — ferner ftnb nodj

eine ^talieinte ^Frcnch Cluvmlun) unb eine ganj neue magere
(Vvote»qut i^an« «frryph»!, Titel unb IMatct Jdirüten i>orhaitben,

uon Nonpareille an in ben «rfdiiebenfteu Orabeti, bie letjte «tbeit

iiian*.

Tie iVan'fdien id)riften vidincn fidi gan; be'onber» burd)

einen fcljönrn, gefälligen unb ruhigen 2d)nitt, mdit weniger al«

burd) IttMUlSBigteit ber ftortntn coit anbnit idirtittn auf. we#.

halb bittellicn für btn TriKf flaffticfier unb wifienfdiaftltdicr Jt'erTc,

fo wie HMJ für StitmiM u. f. w. febr geeignet ftnb. — jurd)

bit latigjdlirtgen ürfabrungeu, welche mein tri. Gattnau Stempel
fdinetbcr iür bit btbeutentften ^diriit^iefiernett Europa? uu> in

lüttgeren fahren aud) al* rdtrift (»tefteret - 4'eft^eri, flftnadjt bat.

ftnb fefau inobtrneit sfrob'dirifteit ancrlanitt bie prattt-diften btr

.Vctiril.

Ter "Prrie oon Criginal •»(atrtärn ift pon 10 bt* U <?gr.

per Äbidilag, |t uad) ber rditift unb ob eiitjtlnt &\a>t ober

gamc (Wantitnrett befteOt werben. — üppliaitionett wolle man ge

fältigfi iranco ricbien an

». » «M.
10. R.-i:etit S.|u»r.-, London W. C.

II i*rn»it 9f1ii«W Irlt mir din Käufern tl*r frftli*r*-b ial»r^*nc«'

mribrr

Taschenagenda fürBuchdrucker
II, lU-» lli—t-ltM

das Jalu-

rm nr)iM> »i.. I.l.lirr, j.mIi«i,. um .Ini ni.liHacb »-»»..^rl. n
W üi>f' lieu *t-f"iliir.|..nrr Kn'tii:«-tii4*rn nnrhKnkummrD. In etwa« n-ntuil^rlrr

r.nm »r..li»l ii.ii «itJ
l'i.- At-ul* ^.-11 -i wir.l illr.HtAl nur »Ii« i-ln^m Notiskalonder

für ftüo Taf^e Im Jahre, au- .iM.ni t. Tli^H t.^ti-h»n. i-mtiaiirtid:

1. Einnnhmon - und Au*g&bcn - Tnbollon für jode Wocbo.
2 Tabellen tum Buchen der wöchentlichen Abrechnung.
3 J&hres-Abachluaa-Tubelle 4. Format-Not-iien-Tabclle für
Sotzer. & Format-Notixen-Tabelle <ur Drucker, 0. I nun
iiitn BlntrHi;^!. il^r Qcsohüftachronik. 7. 1 W*'t «um Kui!r.i^^n .l-r

Familienchronik Aul .In« \ »rutiHui »n.|»n i»<li «vlo »..r V.tiirn
ihrr It«fi>ril»iniiiK »<m Btirfra «ml Irlrmi.hin-hrn .. i,.„

•tili, auch ilir Kl^ut.ahnkarl.' »ml bi.i^r bTt.r& »t-ritrb.

Irk ica. wallt Tan «er Aofaaamp tockiilackar «otlae» In i

Hura (im ab, da tttaaalban bal dem karr i»j»hkiiii kaam atobt
in Wartb hab»a bonnti-n,

Im.- As.nd» »im .!

i carn ft**n kittta.

. I. t.ui.r ii i-t. il .11. 1 w. rd-a.

ti li ...|,1.. r. ii.. r. • t>i.|. i.. » iri»>ii.lin, dir «.fin mit buiilKKitrurkl- u l.<k»a

Und LinifU «.iutauM«, e;liiubf dcmnacli de« blilii-rlgrn AbüUlienl«n .in

».»..«llii'h fl^ualil«.»» Ni.ticlMK Ii KU tikrt.'ll.

l'm at.IT auch IVniRnlpi'n, alatll »Ich einmal an dl« t-.«*i im
AiiLaii«. li.ni.Jlkli»« TalM-ll'li, t'.irnial- und Ka>l..i,M.li«tua« ». »..1ml I1.I..11,

diear bach wie *..r l« bleli'U, »er-1. 1. Ii ja» di-papllipn t-ln ktavaa Iffaiflialak

I1IUI.11, .1.1. .Il.f.lli .111« rr.-l».- ».«. \»r- KU lialmh ..lu »ird.

Wi.. in den rr&l.emi Jalirra kualct die Afaacta -»Ib.l, Ida

Mm.. N.1HIUI...1 I..1.111 «irJ t. Xii^ui- IJ'. X K r., II, AiHt'W HO Sur,
di.»..«i Trrnim Hl N"».. «nrl NVr.

BastalluBfan bltta raebt bald bal dun
aaffakan « wallta.

Lelpalf, lVlul.iT IM*. A. Waldow.

0011 fllrrntiber SHalbow in i'eipjig. - Trurt poit flleranber ffialbow in Veipsig.
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biographische ünstalt

aufmerksam zu machen und bemerke ergebenst, dass es mein eifrigstes Htwtreben ««-in wird, das mir bisher in so

reichem Maa&se geschenkt« Vertrauen auch ferner durch saubere und pünktliche Ausführung sowie durch billige

Preise der mir anvertrauten Aufträge zu erhalten.

Ks hat sicli wohl schon bei jedem Gewerbetreibenden das Verlangen fühlbar gemacht, neben der Be-

schreibung eines Gegenstandes denselben auch bildlich dargestellt /.u sehen, um ein leichteres Verstiludniss zu ge-

winnen. Wenn nun auch viele Fabrikanten und Gewerk«treibeiideii ihre illnstrirten Cataloge in lithographischer

Ausführung herstellen hissen, so ist doch nicht zu verkennen, dass die Holzschnitt- Illustrationen ganz besondere

Vorzüge halten , indem dieselben zwischen den Text gedruckt werden können und unendlich viel saubere Atidrucke

gestatten, wohingegen lithographirte Illustrationen schon nach einer geringen Auflage undeutlich und schlecht werden.

Zur Ausführung von Holzschnitten, als: Ansichten von Geburten, landwirtschaftlichen und gewerblich««

Maschinen, Gegenstände zu Catalogeu und Preis -Couranten, Preis- Medaillen, Vignetten xn Zeitung*- Annoncen

ete. etc., genügt eine leichte Bleistift-Skizze, Photographie oder der Gegenstand selbst.

Ihren geneigten Aufträgen entgegeusehend, zeichnet

mit Hochachtung

Oranien-Strasse Ho. 68.
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Berlin, &rameu-J>tra§e 68.
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3l»7 S96

$te ättridjtuttg «nh ber $rwf tton SUufirationw.

(gonfrljung}.

Sic trocfnct nämlid) fcljr fdjnell auf bcn ©aljen unb

bcn (Sulinbern fcft unb man fjat bie unangenehme Aufgabe,

oftmals währenb bec Slrbcit, befouber« roäfyrcnb be« längeren

Zurichten« einer gorm mit OUuftrationen fämmtlidjc

(iplinber unb Taljen reinigen ju muffen.

G« ift uu« oft oorgefommen , bafj garben ber

renemmirteften gabrifen faum eine halbe Stunbe nad)

Seginn beö Zurichten« fo fcft auf bem naeften Ünlinbcr

aufgetroefnet waren, ba§ man mit ber $anb barüber f)in

fircichen founte. &Me ftörcnb biefer Ucbclftanb ift, wirb

jeber gadjmaun ermeffen fönnen; man l)at eben einen

3:t>cit ber 3urid)tung fertig unb will feljcu, wie bicfelbe

wirft, mad)t bcefyalb einen 3lbwg, bleibt aber ganj im

Unflarcn, weil bie S}al;cn ihre 2d)ulbiglcit nidjt mehr

thucn.

ll'ir fönnen beeholb nur ratheu, foldje garbe ber

gabrif augcnblicflid) jur £i«pofition \u ftcüen, beim ce>

hiepe £cit u '10 GM& in 2){cuge wegwerfen, wollte mau

fidj fotdjem SorfominniB alle läge ein paar ÜNal ausfegen.

Statu mir foebeu erflärten, mwljalb eine ju ftarfc

garbe ber ßrjiclung ein« guten Drude« hmbcrlid) fei,

fo muffen wir noch auf bie Ucbctfränbc aufmertfam

machen, bie ;u fiarf, ober $u fdjroad) mit sHujj gefättigte,

wie aud) ju bilunc Sarben mit fid) bringen.

Oft eine garbe ;u ftarf mit ?»u§ oerfefet, fo wirb

fie aud) immer ba* matte ftuefcheit bc« Ofujjc* behalten,

alfo leinen (^lau; hoben; fie wirb fid) auth Ic-id^t ab*

ziehen, man rt*firt beeljalb, fid) eine fauberc Arbeit oon

Dorn tj«fin i» uerberben, inbem ber Drucf bc« einen

Sogen« fid) auf bie leere ober beim SMbcrbrucf aud) auf

bie bebruefte Seite bc* nädjfien Sogen« abjicljt ober fie

oerfdjmtert. Zcx ©runb tyttoon ift, bajj ber wenige

girnijj bcn 9iu& nicht genug binben fonnte; ift fie ba»

gegen ju wenig mit 9(ufi oerfe(,'t, fo wirb fie grau er*

fdjeinen, weit fie bie größeren glatten glädjen unb fräftigeren

Sdjattirungen beö Silbe« nicht gehörig ju beefeu ocrmag
;

ebenfowenig fann man (efctcrc* oon einer 311 bünucti

garbe erwarten; fie hat eben feine Kraft, formiert leid)t

alle feinen Sd)attirungcn ju unb oermag mithin aud)

feinen reinen £rucf ju liefern; mau wirb oft wafd)en

muffen unb ba« ift gerabe bei gormen mit OUuftratioucu

ba« aller gefährlichfte, benn bie geudjtigtcit bringt bie

$ol}fd)mtte ober bie Unterlagen ber Gliche« jum Sßerfen,

aud) fchr häufig jum Springen unb man hat Aufenthalt

ohue (Snbe.

*5« ift unb bleibt alfo immer bie $attptfad)e, bog

ein tüd)tigcr, erfahrener ÜRafdjinenmeiftcr bie 3ur^ tunS

unb beit Xtutf einer gorm mit 3K»(tratiouen beforgt,

ein Wann, ber Rapier, SJaljen unb k
JJJafd)ine in guter

Jürbnimg h«t unb bie (Mitte einer garbe m bcurtl)ci(eti

»erficht. SDiangrlt ihm bie fienntnijj beö einen ober bc«

aubercu, fo kann unb wirb er nidjt* JCrbcntlidjc« 311

Staube bringen, beim er wirb ber garbe in bic Sd)ul)e

fd)icbcn, woran bie Söaljen ober ba« Rapier ober feine

i Zurichtung fd) 11 '0 i' 1'0 00(r umgefchrt.

Die (Ülite ber garbe ift in ber Iljat aud) bon

mefcntlictjcm ßinflufj auf bie 3""'htung unb bie 3eit,

wc(d)c jur Sollenbung bcrfclbcn gebraucht wirb. Oft °<c

garbe fein, nidjt ju bief unb nicht ju fliiffig, ift fie in

rechtem iDcaajjc mit ttujj oerfefet, fo beeft fie leid)t unb

giebt bemnad) bie jarten Partien bc« Silbe« auch 5art

Wieber. $at fie bagegeu biefe (Sigenfdjaften nidjt, fo mujj

man, um fräftige Stellen genügenb herw>r,uhebcn, fct)r

ftarf unterlegen, mufj mithin meljr 3lu«fd)nitte beö Silbe*

mad)cn unb ba« erforbert immerhin diel $(it.

Hcad)c man cö fid) baher jur ?Hegcl, sBal-,eumaffe

ober bae l]}taterial bam, fowie bie garbe immer nur öon

ber Sorte, wcldie fid) einmal bewährt hat, ju »erbrausen

unb betraue immer nur baffelbe $au£ mit ber V'icferung.

Da« ewige ffiechfeln ber Sejug^quellcu gereicht beut

@efd)äft nur jum 'Jiachtheil, beim wenn eine anbete

gabrif ber (ioneurren? wegen aud) vielleicht ba» erfte 3J2al

eine beffere unb billigere garbe liefert, wie biejenige, oon

we(d)cr man bie garbe früher bewg, fo fann man in ben

meiften gällcn mit (^ciuifjljcit barauf rcdjneu, bag bie

zweite Scnbung fdjon Diel ju wünfd)cn übrig läßt.

bleibt man immer einem $aufc treu, fo wirf e«

fid) baffelbe gcroifj angelegen fein (äffen, immer ein gute«

gabrifat »u liefern unb man wirb fid) auf fein iDcaterial

oerlaffen fönnen.

32ir haben nun nod) ber freffenfarben Erwähnung

ju thuu. X'ic garben, weldje man jum Srucf auf ber

^anbpreffe uerwenbet ftnb wefent(ia) ftärfer, wie bie

3Wafd)inenfarbcn , wci( hier ihre Serreibung unb 3luf»

tragung nicht bunt) einen 'JtteehanUHuu« wie au ber

3)cafd)inc, fonberu mit ber Jpanb feiten« bc« Drucfcr«

geflieht; ber Drucfcr tarnt gleid) auf bem garbetifd)

bei jebem Sogen bie garbe genau reguliren, wa« bei ber

ü)(afd)inc nicht juläffig fein würbe, bei Unterer muß bie-

fclbc baher gerabe bie ßonfiften.5 ha^cn < lltn

an ben tiuetor anjulegen unb* fid) eben fo (etdjt auf bie

$eb« unb iKcibwaljcn ju übertragen unb ju bcrrcibeu.

Seim £rucf auf ber ^anbpreffe hat man in Sejug

auf bie gärbung wohl ju beachten, bag man nur wenig

oon ber ftarfen garbe auf bie ©al,i« nimmt, biefelbt feht

gut oentibt unb bann oft über bie gorm geht.
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föottte man mit Diel Sorte btuden, um gut \u

bcden, bafür aber weniger Uber bie ^orm flehen, fo würbe

matt (elftere fetjr balb »ollftäubig oerfdjmierm imb feine«'

faü« einen reinen, gut gebcdten Brud befommeit.

3ßir fönneu biefe ftegel, in ber einzig uub allein

neben einer guten 3uri £*) tll"fl Gkfjeimnifj bed guten

Druden« liegt, ntdjt genug ;ur SBeadjtuna. empfehlen unb

jeber T^rucfcv wirb, wenn er fie befolgt, fidj unb feinem

Principal oiel Slcrger über fdjledrte Arbeiten erfparen

Hon ben jefct criftirenben Sarbenfabrifen fönitcn nur bc-

fonberfl bie ber get reu 3ämde & Sd)itecmann in Hannover,

ß. 5. ©leitemann in Bresben, tifjr. $oftmanu in Oelle

unb Sdjramm iV Börner in Cffcnbad) ale beadjteus

Werth anfütyrrn.

Bie garben ber (srfterot Ijaben fidj in allen Sailen

auf ba* ?lu«ige$eid)uetftc bcipäljvt uub lönuen bat}« hjer*

mit auf ba* l*cfte empfohlen werben, währrub bie Sarben

bei* Jperrrn (Mleit*manu , hat beffen Sabril and) itott)

nid)t beu SRuf unb bie Slufcbebnung ber anberen, bort)

nid)t tninber gute Sabrilatc liefert.

5. jEiae $d)lieRen ber /arm.

3iHr fe(jen »orau«, baß jeber Bruder bie beim

SdjlieBcu einer Sonn ju bcobadjtenbeti Siegeln fenttt,

wollen baher tjicr nur bae erwähnen, ma* beim 3d)ließen

einer Sonn mit ^Uufiratioucn nod) in :lVtrad)t gewgen

werben muß.

5^er Bruder unb a)iafd)inenmeifter mag e« fid)

oor Mein pr Siegel machen, feine Samt mir auf einem

gauj fauber gereinigten Sunbameut ju fdjlicjjen.

Sinb bie fid) an beut Suß auhängenben Unreinlidj«-

feiten fchon ber Stfjrift fdjäblidi, wenn fie oor bem Brud

unb oor bem Klopfen in ber ajJafdjine uidjt etttfentt

werben, fo finb iie.c* um fo mcl)r ben JUuf'ratioitcn.

Tie in jeber $>infidjt nöthige tfeinlicbfeit beo Bruder»

unb jDJafdjineumciftcrS ift betfhalb aud) beim Schließen

unbebingt erforberlidi, er fdjließe nie eine Sorm ohne

Sdjliefwlatte unb Sunbament gair, griiubfid) gereinigt

ju haben.

Bcnmadjft ift 0011 ber größten 4öid)tigfeit uub beugt

im Zorane fpätereu Uebelftänben unb Seglern oor, baß

mau bie liolumtten fd)on auf ber Sdjlicpplattc oolllommeu

juftirt um bie* fpätcr «id)t noch in ber ^{afdjine, roo

e* mit oiel mel)r Umftäubcfl oerhtüpft ift, tbun ju muffen.

Biefe« Ouftircn wirb, wenn mau au« SMeiftegen

gebilbete Sorntatc jum Schliefjen beilüde, wenig Um>

ftänbc madjett.

Um fid) ju überjeugen, ob alle tSolumueutitcl unb

GityeUen ber (Solwnnen in einer Vinte ftchen, legt man

I ein accurat gearbeitetes hötjernee Vittcal*) fowohl an

erftere al« and} an (entere an unb ermittelt auf biefe

SBeife, wo etwaige Btifercnjen ftattfinben.

5Bei Cftaoformen beginnt matt mit bem SReffcn am

beften au ben £iib;eileu ber üolu innen, roe(rt)c an bem

jpintertheil ber 9iahme ftehen, atfo bem £l)ci(, welker

in ber Sttafdune ben fflalje« juöcfetjrt ift. Steden hiev

alle (Snbjcilen in einer Virtie, fo mißt man an ben Sreir,«

ftegen entlang bie öolumnentitcl berfelbcn Seiten. Sinbcn

'

fid) hier Biffcrenjen , fo muß nachgeholfen unb juftirt

werben, fei c« mm burd) einlegen uon Burdjfdjuß

jmifdjeit bie feilen, wo er etwa uergefien, uub woburdj

, beeljolb bie Biffeiett} entftanb, fei eff, baß irgeub ein

auberer Umftanb baran Sdmlb unb mau fomit nad)

ben auf ber Kolumne etwa bcftnbttdjcn ^ludgang^jeilen

burd) Einlegen eine* Jiartenfpab,nc« ttad)i)ctfen muj?. Vag

nidjt ctioa ein Stofefjcn be* Se^er« oor, fo fönnen unb

bürfen in einer gut unb f^flemotifd) eingeridjteteu B ruderet

größere Biffcren$en uidjt oortommen.

:>iad)bcm nun bie oberfte (5ofnmnenretf)c in biefer

SÖJeifc geprüft, nimmt mau bie untere oor, uub p;rfät)U

bann in gteidjer ilVife audj mit ben "öunbftcgen, mißt

alfo an ben Vängenfeiten ber Kolumnen herunter.

oerfteljt fid) oon fclbft, bafj wenn fid) Ijier eine Cifjercn;

oorfinbet, mau nur au ber einen ober auberen Seite ber

tSolumue an bie Stege anlegen ober tjcraueneljmett fattn.

eine Ciffcreii} folltc fid) jebod) an biefett Seiten nie

worfinben, porauütgefeßt, baß man gute, accuratc Stege

jnm Sormat benu^tc; beim eine fold)e fönnte Ijier

bod) h,öd)ftciiö nod) burd) unregeliitdßig aiWgefd)loffetteu

Sa(j eutftetjen, ein 3cfjfcr beu jeber gute Segcr oermeiben

,
wirb, möge er aud) mit uodj fo vielen liollegen an bem

i
ÖJerf arbeiten.

Gi? giebt allerbiugö nod) einen (^rgenftanb auf beu

ber Sd)ließeube oonüglid) fein «ugenmerf ju rieten bat,

;
wenn er eine* guten üfegifter* fidjer fein will, uub ba«

ift bie 3fal)tne.

Vicgt eine fidj üorfinbenbe Bifferenj uidjt in ben

Stegen ober bem Sai;, fo wirb man fie in ben meiften

• Salle au ber Jealjme fiubeit uub (eidjt abhelfen tonnen,

oorau«gefeUt, baf; biefelbc ntd)t gar ;u felilerbaft ge*

arbeitet ift unb beM)a(b ein ?lu$gteid)eti ber Biffereni

unmöglid) mad)t.

3ft bie ^atjitte j. 33. in bem einen ÜHufel uia>t

ganj ritfitig, was mitunter oorfommt, uub betrüge bie

Biffereti? aud) nur einen ftartcnfpafjti, fie mirb fid) immer«

t)iu bemerflid) madjen. ÜJferft man biciS aber, fo toirb

•) »ttn »ntniltae«, boin mit eimm iel«at libitl »um S4tlft u» 5lc<fe

ju lnc»l, isaui »« mdu janj »otfi*ti* tawtt Biuat^.
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man bnrd) Slnlcgen eine« folgen Spatjne« an bie fehler»

hafte Stellt fpätereu Ungleichheiten oorbeugen unb bei

jeber weiteren tVuufcung ber Nähme" wiffen, wa« man

ju tljun l)al.

SDcan fami allerbing« auch währenb be« 3urid)teu«

unb 9tcgifttrmacb,en« in ber il)?afd)iiic flehte riffercnjen .

auegleichen, inbem man in bic Sorot fclbft ober an bic Stell*

fd)rauben unb Warfen, welche fiel) hinten am guttbament

btfinben, einlegt, bod) ift bamit immer mehr iiritüerluft »er*

tnüpft, ale »Denn man bie« auf ber Sehlicjjplatte üornaljm.

G« (ommt aud) wohl nod) in ^etradjt, bafj, wenn

ber Ü)iafd)inenmcifttr feine Sorot jur redeten ^cit frf)lie§t

unb juftirt, bie« geflieht, wenn feine Mafdjine nod) eine

anbtre brudt, währenb er fpäter nach, Ginhcben ber gorm

feine eigene &t\t unb bie be« gefammten 13erfonalö

ber ü)lafd)ine bamit ücrfäumt.

Otanj befonbere forgfam juftirt muffen biejeuigen

Sonnen werben, beren Golttmuen mit l'iitien ciugcfafjt finb.

$icr geigen fid) bie 25tffcrcnjcn im tRcgiftcr am

auffäliigften unb finb um fo mein; ju rügen unb um fo

weniger juläffig, ba ja meift nur gute Sltbtiteit iu biefer

SUcife aitegeftattct werben.

^etomuit man eine foldjc Sorot jutn Ginheben für

bie aflafdune, fo fovge man bafur, bafj aUe gehler im

Salj, wenn irgenb möglich, oorljer nod) auf ber Sdjliefj=

platte berichtigt werben, beim nicht« ift unangenehmer

unb jeitrmtbciibcr, al« oftmalige« 3luffd)liefjcu ber Sorot

in ber 3)(afd)inc.

SDian laffc fid) aud), uadjbem bie 9(eoifion gemad)t

unb man felbft bie Sovm regelrecht geliubc angetrieben,

oon beut Scber bic Gdeu ber l'iniett juftiren, alfo bafur

forgen, bog biefclbcu nicht Haffen unb fonad) fürten auf

bem Rapier geigen.

Ott ber aHafdjine fclbft ift bic«) eben fo umftänb(id)

wie ba« SKeoibircu fclbft, benn man faitn beit hinten an

ben SSaljcn ftehenben Golumncn nid)t bie Sorgfalt an*

gebctl)cn (äffen, welche fie ja oft fo gut wie bie aiibcren

benötigen, weil mau ber Sßaljcn wegen eben nicht fo

bequem yi ihnen gelangen tarnt. 3Han jcrftidjt babei ju

(eid)t $uchftabeu, oerbiegt bie l'iniett unb bringt fomtt

neue gehler iu bic gorm.

SDlan madje alfo alle« bic« oorher auf ber Schlief}'

platte ab unb man wirb ber Bielen unausbleiblichen

Scherereien enthoben fein, welche ba« Sluffdjliefjtn in ber

3Wafd)ine mit fid) bringt, etwa« anbtre« ift e« in ber

treffe. $ier liegt bic gorm frei unb offen auf bem

gunbament, mau laiin alfo jebem Ifjeil berfelbett mit

l'eid)tigfeit beitommen, baher aud) biefe arbeit eher in

ber treffe fclbft noruchmen.

Da« 3uftircii einer gorm mit 3 lluftr«tioiKti er«

ftredt fid) jebod) nicht blo« barauf, bat] alle Gotumntn

genau iu einer Vinte ftehen, fouberu aud) auf ba« Jluf--

hof)tbringen ber Stöde.

Man l)at barauf ;u achten, bafj bie 3Uu1trotionen

bie rid)tigt ^>br)« fyabtn, alfo wtbtr ju fer)r über ba«

Woeau ber Sdjrift hcrmi«, noch «"d) ju tief unter bem»

fclben ftcf)eu. I<r«halb ift biefem Xtyil ber ganjm

Manipulation be« Sd)licjjcti« ganj befonbere Sorgfalt $u

tuibmen, bettu ein ju höh" Stoct tann nicht nur ben

gaujen Hufjug bc« Gtjlütberc ruiniren, fonbern er fann

auch felbft bura) ben ju ftarten Drud oerborben werben.

iMfl Uber bie Sdjrift herau« ftehenbe Stöcfe werben aud)

nou ben Salden $u fetir getroffen, bruden baher ju

fd)War$, wdhrcnb bic ju tief ftehenben uid)t gehörig oon

bcnfelbcn getroffen werben, fomtt nicht ben richtigen

Sd)Wärjcgrab «halten.

Gtf wirb jtbcm bcuftnbeu Drucfer einleuchten, bafj

inöbefonbere bic feinen l'inien eine« $ol.}fdmittc6 unbebingt

j

leiben mitffeu, wenn fit einem ju fräftigen £rud au«»

,

gefeßt werben. £>o(j, ja felbft Schriftmaffe finb eben

! nid)t Stahl unb Gifcn, bcetjalb ift bie größte 3$orftd)t

unerläßlich, will man fid) feine Aufgabe, faubere Sbbrücfe

einer 3lluftration ju liefern, nid)t fclbft erfchweren, ja

unmöglich utad)cn.

SSßie mau oorljin ba« höljernc Vineal an bic

Seiten ber Golumncn anlegte, fo thut mau bic« nun

aud) °"i oer Oberfläche um ju ermitteln, welche ber

Stbdc ju niebrig finb. Man nimmt bann einen nad)

ben anbeten herau« unb unterlegt ihn mit Rapier uott

ber erforberlichen Starte, fo lauge, bi« er bic richtige

$btK h«l-

üMr fegen natürlich oorau«, baf; bie Stbdc oorher

wenigften« bi« auf eine geringe Differenj auf £>blje ge*

bracht worben finb, fei e« nun, bafj ba« §ot$ bc« $olj»

fdjnittc« fd)on urfprüuglid) Sc^riftijöfje hatte, ober fei c«,

bafj eint Unterlage oon §olj feiten« be« Üifchler« auf»

genagelt, ober eint t'agc C.iiabraten ober £urd)fd)ufj

baruutcr brfeftigt würbe.

©leid)c« gilt natürlich au4l °°n °en etwa in ber

gorm bcfinblidjen, aufgenagelten Gliche«.

Wenngleich ba« Sufiiagclit oon !Örctd)cn unter einen

nid)t bie richtige ^>bhc habeuben Stod bem Unterlegen

mit Cuabrateit Doqujtrhen ift, fo tann man ba« erftcre

bod) nur mit 33orthet( bei benjenigen Stödtn anwenben,

welche miubeftcn« eine Nonpareille ju niebrig finb.

3u bünne $rctd>cn werfen fid; ju teid)t unb er«

jeugen bann Unrtgelmäfjigfetten im 2lu«fa|}, man thut

bahtr befftr, in biefem galle Cuabratcu ju nehmen unb
2**
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bamit bie ganjc untere Seite bc« Stodc«, einen bietet ou

ben anberen, ju belegen. ÜHan l)üte fid) aber wofjl, einen

falfd)cn, ftärferen Cuabratcn irrtljümlidjer ©eife mit w
benu^en, c« würbe bie« bie unangcncfymften, ferner wieber

gut 511 mad)<nbcu Solgen nach, fid) jiel)en.

*ud) oermeibe man, jweicrlei Ciuabrateu ober tmctcr=

(ei £urd)fd)u§ über einauber ju legen; fie verhieben ;

fid) fefjr leidjt unb würben bann bicfclbe isMrfung auf

ben Stod an«übett, wie ein Cuabrat ftärferen ©rabc«.

flm fitfjtrfteit getjt man, wenn man unten auf beu

2Mod ein Stüd bünnc« t'apier mit Slrifttr bffeftigt, 6a«

Rapier auf ber unteren Seite ebenfalls mit «leiftcr ober

feinem föitnimi beftreidjt unb bie Cuabraten bann barauf

legt, fo bafe fie alfo feft flcbcn. 9)lan oertjütet ba«

burd) alle« 5>erfd)icbcn , t>at anbererfeit« aber aud) bie

^flid)t, bie fo brnufetcu Cuabraten nad) bem 3lu»bruden i

roieber 0011 bem anhängeuben Mlcifter unb Gmmtni ju !

reinigen um fie für weiteren ©ebraud) bemtfebar ;u madjen.

Scljr l)utcii mufj mau fid), fo verunreinigte Cuab«

raten wieber yt glcidjcm ^weefe ju beutt^en, beim bie

barauf fifccnbe fileiftcr. ober «ummifd)id)t würbe eine

gaiij ungleiche ©riinMage geben.

(Sine aubere ©eife, bie Stöde in ber öorm genau

ju juftiren unb woljl bie richtigere, ift, jeben Stod Ijerau«-

junrbmen, ifjn iwifdjen jroei fd)riftl)ol)e aWetallftcge m
ftellen unb burd) ein über biefe gelegte» Vincal ju cr=

mittein, wie Diel man nod) \u unterlegen tiat.

£iefe« Unterlegen ift jebod) fcfjr oft uidjt für bie

gattje untere ß'lädje bc« $Mode« nöttrig, fonberu mitunter

nur für eine ober bie anbere (ide ober bie 3Ritte.

<S« ^cigt fid) bie« am heften, wenn man ben Stod

mit bem ftiijj auf bie Sd)tiej?plattc feßt unb mm auf

jwei cntgegcngcfctjtc <Scfcii mit bem Ringer tupft. SDJadjt 1

er eine wiegeubc Bewegung, fo ift er unegal unb man

mufj mm ermitteln, ob mau e« mit einer »erlogenen

Cbcrfläcrje, *ilbfläd)e, bemnad) mit einem meift aud) an ber
;

unteren o'lädjc iinegalen Storf*) yi thini ()at, ober mit I

einem fold)cu, beffeu untere (>läd)c allein nid)t rcgcl»
I

red)t ift.

SDian ermittelt bie» am leidjtefteu baburd), bafj man
|

mit bem $o(;lincal über bie ^ilbflädje biufäljrt unb
j

babei beobachtet, ob unb an weldjen Stelleu fid) Her-

tiefungen im iMlbc jeigen.

©atjrcnb mau fid) bei unegalen Unterlagen fcljr

leidjt burd) Slbrafpeln ber ju tjofjcn, ober burd) Unter»

") tt>tiin>Ucic4 tri »l«i*tni<t £se<! (In (SlUtu mit SBufttiticitfn in <K(tM

»reM mit! (ÜB) «(Mi* fo »clkri tu un tc& ker «u* bctbcMfcn, U
et allgemein fKbiiu4U*, Kmiu4 am* am btflcu »eTiuntli«) ifL

legen ber ju niebrigen unb unegalen Stellen Ijelfen fann,

bebarf e«, ift aud) bie OMlbflädje unegal, einer umftänb»

lieferen Operation, bie fid) nad) bem ÜHaterial, woraus

ber ju regulirenbe Storf befteljt, $u rid)ten t)at.

$anbclt cd fid) um einen biefen ftcbjcr ?eigenben

^oljfdinitt, fo mufj berfelbe gejogen »erben.

SDlan mad)t bie« auf folgenbc iö>cife. üJiittelft eine«

in falte« ©affer gctaudjten Sdjwamme« betupft man bie

tiefer liegenben Stellen be« nid)t gewafdjenen Stoefe»,

ftellt benfelbcn bann aufrecht an einen maj?ig warmen

JDrt unb fief)t etwa nad) fünf ÜHiuuten nad), ob bie

Cperation bie gewünfdjte ©irfung au«übte. 3ft bie«

nod) nid)t ber 3aU, wa« fetjr Ijeiufig norfommt, ba uia)t

ein $o{\ gleid) cmpfdnglid) wie ba« anbere ift, fo wieber*

t)o(t man ba« ^cneueu unb uad)fjerige 9(ufred)tftelien

fo lange, bi« mau feineu 3weef erciajte.

Wenn wir oorhjn fagten, ben uid)t gcwafd)euen

Stocf, fo gefdjah, bie» mit befonberer ^Ibfidjt. Ter ge<

mafdjeue, alfo »ou ben Setttljcilen ber garbe üolli'taiibig

befreite Stocf ift ;u empfäugltd) mm Auffangen bc«

aufgetupften ©affer« uub bie gotge baoou ift, ba§ leidjt

nod) aubere Xt)eile, welche uoltfommeu in Drbuung waren

mit aufauellen unb fo bie garten Vinte« fid) in biete oer»

waubeln unb einen faubereu Intcf fdjioierig madjen.

$al man c« mit einem aufgenagelten iMeiclidjc m
tfjun, fo ift ba« 9(egulireit ber iMlbflädjc einfacher wie

beim ^oUfdiuitt; matt b,ebt mit einem SDiefier ober

fdjtoadKu aJJctßel ba« (ilidic ab unb Hebt auf bie Wücf

feite in bie Wcgeitb, wo ftd) bie Vertiefung eben befiiib;*t #

ein iMatt 2d)reibpapier, ba§ man bem Umfange berfelbe«

angemeffeu grof; rif?, uidjt fdjnitt.

©ollte man gefchnittene Stücfen nehmen, fo würben

biefclben uad)t)cr beim find au biefen Stellen einen

ftärferen Sluefatj erzeugen unb fid) fo leidtt marfiren,

wa« bei fd)räggeriffenein Rapier nid)t ber ivall ift, ba

tuer bie Ocänber nad) unb nad) fd)Wäd)cr werben.

Ta» itad;f)erige ©ieberbefeftigen ber lilidiei* ift mit

vieler
l

i;
orfict)t oormnct)tucu uub l)at man woutoglid) et=

wa« ftärferc Stifte \u perweuben, bamit fie bie uon ben

früheren ffcrruljrenbcn Vod)cr wieber ootlftättbig aitefttücit.

2lud) fann man, erlaubt c« bie ©röfee bc« $ol;-

flofce«, fca« 0 lirrje etwa« perfdiieben, fo bafi man alfo

nid)t in bie alten Vodjcr 511 nageln braud)t, ober man

bol)rt fid) betjutfain gauj neue Vöd)cr um ganj ftdjer m
fein, bag ba« (iltdje feft auf feiner Unterlage rul)t unb

fid) ntd)t oon bem (itjliuber ober ben ©aljen perfdjieben

unb lo«reifjen läfet.

SDian ucb,mc c« hiermit fetjr genau, bemt eine ge^

loderte platte fdjtebt fid) leidjt auf anbere ober auf
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4>ic Sdjrift, fommt unter ben tirjlinbcr unb ruinirt biefen

»te bir ganjc Jorrn.

£od) au* bic Unterlagen fofdjcr platten werfen

fid), befonber* wenn fic au« nidjt oollfommcn trodenem

$ol}e gefertigt finb ober feuert geftanben fyabcn. 3Man

Derfoljrt, um bie« ju befeitigeu, wie oortjiu befdjrieben

Würbe.

2)fand)e Stereorgpcngießereieu liefern itjve platten

auf Unterlagen, bie ber l'änge unb ber Cuere nad) oon

unten mit einer feinen Säge eiugefdjnitten finb, fo baß

alfo biefe ßinfdjnitte Cuabrate bilben. G* ift bie* eine

gar nid)t $u ueradjtcnbc öinridjtuug, befonber« bei größeren

Stoßen, beim ba« S^tn ro 'rb babnrd) faft unmöglich

gemadjt ober minbeften« bebeutenb genülbert.

>Jum Stufnageln uon £lid)c« eignet fid) am beften

ba« 9DJal)agonn=$o(5, weil c« ber Sendjtigfeit am fidjcrften

»ibcrfteljt unb große öcfiigicit befi|}t; es Wirb be«(jalb

in neuefter £e'U faft au«fd)licßlid) ju biefem »jweef »er*

wenbet.

llou beu galoanifd)cn platten, fowie oon allen in

SDfetall f}crgeftctttett OÜuftrationcn gilt baffelbc, wie oou

ben iMculid)«.

Am Sdjluß biefe« Abfdjnitte« angelangt, wollen wir
|

unfere Vefer ttod) auf einen fcljr widjtigcn Umftanb auf'

merlfam mad)«i unb jroar barauf, baß bie Stüde einer

Sonn gan; genau wintclredjt unb febr eyact au«gcfd)loffcn 1

fein muffen, wenn mau uid)t foriwäljrcub mit 5pic§cn I

ju fampfeu Ijaben unb fo miubcflcn« einen 2l)cil ber

Auflage unbraud)bar madjen unb unnötlng $e\l oer*

fäumen will.

3ft ein Stod nidjt rcdjtroiuflig unb ift bie Differenz

ntd)t wcnigficu« uom Sc(}cr fo gut unb genau wie nur

irgenb möglid) auögcglidjcn, fo faun c« »ortommen, baß :

man aller 10—2<> Otogen bie spieße ju entfernen Ijat,
1

weldje fid) in Solgc biefe« <5cl)lcr? geigen. £.Me oicl $tit

aber burdj ba« oftmalige Anhalten unb ba* Oiicbcrbrüdeu

ber Spieße ocrloren geb,t, wirb fid) 3'b« ftlbft fagen

tönneu unb be«f)alb bafür forgett, baß ber betreffenbe

Sc^cr bie Stödc cor bem Einfügen in ben lejt uom

Jifdjler genau rcd)troinflig ftoßen laffc unb fic bann auf r

ba« CMcnauefte einfüge.

3ft bie« jebodj einmal oerfcfyen worbeti unb jcigcii

fid) öfter Spieße an einer Stelle, fo tljut man immer

beffer, man laßt ben Sc(jcr bie (Solumne in bev ÜWafd)iue

nodj einmal unterfudjen unb juftiren, al« baß man aller

Augenblidc fjält um fie nieberjubrüden.

Sbraudjt ber Sefcer oielleiajt audj eine oiertel ober
!

eine Ijalbe Stunbe ba$u, fo wirb felbft bei einer fleinen !

Auflage nad) unb nad) (eid)t bie brei- bi* oierfadjc Seit

erforberlidj fein, wenn mau beu Segler nidjt 0011 Dorn
1

Ijcrein auf biefe löeife grünbtidj oerbrffertc.

3Äan feljc ftet« fdjon auf ber Sdjlicßplattc nad),

I

ob an ber Seite bee Stode« ntdjl etwa oiel ((einer

• S>urd)fdwß angefangen ift, beim biefer ift am allcrgc»

fäljrlidjfteu. Jviubet man foldjen, fo laffc man il)tt gleid)

I 00m Sefcer entfernen unb nur große Stiiden anlegeit.

Siub Heinere Cuabraten unb Heiner Qurdjfdjujj

nidjt *,u oermeiben, fo wirb c« oft öon i<or(()cil fein

I

uub ben Spießen vorbeugen, wenn mau anftatt oicr

(iicero breite (ioiuorbaii'Jtiidcn bereu auf brei liiccro

nimmt uub fic legt, fo baß fic alfo oon ben Salden

nid)t fo leid)t Oeraufgewgeu, ober burd) bie (frfd)tttterung

unb bic llnegalitiit be« Stode« nid)t fo leidjt b"aufgc<

trieben werben Wimen.

£ic llnegalitiit bee Stodce ift aber nidjt immer

Urfad>e, baß fid) Spieße jeigen, oft liegt e« einfad) baran,

baß ber Stod nid)t feft genug au«gefd)loifen ift, baljcr

febert unb nad) uub nad) ben £urd)fd)uß tjeraufbrüdt;

oft aber aud) ift 51t feftee Au&fdjlicßcn fd)ulb; ber Stod

fpannt fid) bann, wäb,rcnb bie Sdjrift uub ber X)urd)'

fdjuß oben uub unten loder üet)cu unb in (\olge beffeu

oon ben Taljen ber rurdjfd)nß unb ber ilu*fdjlu§

äWifdjen ben feilen (jeraiifgcwgen werben, (jbenfo faun

cd uorfommeu, baß ber Änfdjlag uon £iurd)fd)uß ober

Cuabfateu, weldjen ber Sefcer ber l'ängc nad) an bem

Stod mad)te, ju ftgrf ift unb fpannt; baburdj fommt

Mc* au« ber richtigen Stellung unb Ijebt fid) bann um

fo tcid)tcr.

(i* ift bitrd>au« nnnöt^ig, baß ber Stod auf

ba« («enauefte oou Quabraten ober Durd)fd)uß eilige-

rahmt fei; liegen nur oben uub unten ;rcifdjcn bem 2 ext

unb beut Stod breite Stiiden £urd)fd)uß ober Cuabraten,

bie ba« iVrfducbcu ber Sdjrift ocrfiütcn, fo ift feineoweg«

nötljig, baß bie Seiten fo ganj genau aufgefüllt finb;

e» fd)abe( burd)au« uid)t« wenn eine iMertcl^ ober $atb'

petit nad) oben ober unten w feljlt, weil bei* Slufdjlag

ja uon ben Seiten Spannung betoinmt, bemuad) immer

bie gehörige geftigfeit ert)ält, babei aber bodj ctroa«

nadjgeben (ann.

£ic öorm muß über Wittag unb flbcnb« bei 4^c-

cnbigung ber Arbeit forgfdltig mit Rapier ober einer

($(ait)pappc jugebedt, bie Stade aud) womöglid) ein

wenig befd)wert werben, befouber« wenn man f tc ge=

wafd)cn bat; man oert)inbat baburd) am beften, baß fie

fid) oerjieljen, wa« fdjon gefd)cl)cu (ann, wenn bic Sonne

barauf fd)cint ober wenn bie 3Jiafd)ine ju nal)c an einem

Ofen ftcljt.
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3n bem nad)ftef)enbcu 3lu«;ug au* bcr Impritnerio

ift oon bfr Zurichtung unter bem Stocf bie ttebe, wäf)renb

wir berfelben in bem oorftetjenben (Sapitcl nod) nid)t er«

tvä^nren. G« gefdjah bic«, weil biefe Arbeit un^cifel«

tjaft in ba« Sapitel über 3urid)lung gehört, wir olfo bort

erft berfelben 3?eachtuug fchenfen werben.

ttaf $it.e Bring» her Äliife.

6obatb bit ftorm in ber "Vrtffe, muff'" bie Flotte ouf bit

ridjttge $>otje gebradjt werben. Tut ift bie ^uridjtimg. unter ber

{form. SWaii liebt ben Storbetgrunb be» »Üb« mrljt aie Kit äRittel-

gnmb, nnb biefen tvitber mtb.t al« btti $>iutergrtinb tymox.

bem 3wctc wirb ba«fapier ftaffelförmig batunttr geliebt; baffelbe

foü nidjt mit bet i£d)fr« gricrjuiiirn, fonbent fehräge gcrifieit tvetben,

bomit bie Uebcrgönge wtmertlidi «nb btr ^olsflod lottjrcdjt ftet»t;

man bebitnt fid) b«J« gurimten unb farinirten fapier«, bamit fiel)

baflelb« nidjt rcäbmtb be* Trudelt« itt>e. — SBtnn btt $>3lulod

boljl ift ober fid) geworfen bat, wa« leidet jh erteunen, inbent mau

eine i'inie über ba* ©ilb fjäl», fo riditet man benfelben buburd)

nritber b>r, Nifj man »inen in todjenbe« Jöoffrt getauften Sumsen

auf bie j>öb(nng legt imb benfelben erralten latjt.

Sa« auf bic redjte $>obe SteUeit ber wteefe ift t»n äufierfier $?id)

tigfeit. So gut aud) bit .^iiricbtung gemad)t, (o gludlid) man bie

Cniinbetbetlrtbuiig aujgtwäejlt, jo vortrefflid) garbe unb Süaljen

feien: nenn brr Stod nidit bie richtige £>öf)t bot, ift oOe Arbeit

Bergeben*. 9Nan muß mit btefet *?rand)f oon Xrurf oertraut fein,

wmfid) eine rirtjtige 4<prfteumtg uoit bem enormen Tnttf }u machen,

roeldien fcolsflöde erforbent, befonbtr«, wenn fie grofje fd>m«rje glädjen

fabelt. JSo <t notb,toenbig roitb, fteüe mau bie «2töde unbebentlid)

Sei«, al« btu lert.

6. jDer ^uftug brs Cnlinbers unb btr (Einlagen im

örrfsel ber treffe.

(*he Wir nun $u ber eigentlichen Zurichtung ber

Sonn in ber treffe unb ttRafchüie übergehen, bleibt une

nodj übrig, über btn Slufjug bc« DrucMirjlinbcr« an ber

9Rafd)inc unb über ben Dccfcl unb bie (Anlagen beffelben

au bcr treffe ju fprcd)en.

25ou bem bieten, ja felbft oon bem biiuneu tjilj»

übcrjiig ift mau jum heften be« Sdjriftmateriate unb

bcr ©töde fd)ou feit einigen 3afjren abgegangen. Die

Jlnnaljmc, bafj nur ein jitj bic lopcn voUftätibig fd)arf

wiebergeben unb babri fdjoncn (önnc, ift gläiijenb wieber«

legt worben bura> ben jefet faft überall jur Stnwenbung

lommeuben garten lleberjug.

3n einer gut geleiteten Urucferei unb unter ben

jpänbtn eine« tüchtigen unb gewiffenfjaften SWafeliinen«

meiftcrö t)ä(t eine ©djrift ofjne Zweifel (änger, wenn fie

immer mit hartem al« wenn fie mit weieifem lleberjug

gebrutft wirb.

7npe uitb ©toef brüden fid) bod) unbebingt in ben

claftifdjen, weidjen gil^ ein, erftfteinen bab/r bicl, runben

fid) an ben iWänbern ab unb werben fo leidjt unfdjarf

unb unbrauchbar.

Der b,arte «ufjug bagegen erjeugt bei weitem feine

fo fdjarfe Sdyattirung, berührt bie SMlbflädje beim t>rucf

nur glcidjmäfjig unb fanft, ohne Cuctfchuug unb brüeft

fid) burchaitfl nidjt an beu iHänbcrn ber ©d)rift, fowie

ber jarten Sdjattirungeu be« Stwfe« herunter.

^cimgleid) fef)r ocrfd)icbcnc «toffc ju Önlinberauf'

jügen benu^t werben, fo foll e« bod) befonber« unfere

i Aufgabe fein, h>« folcfK >" empfehlen, bic ftd) burd)

I Solibität unb ^illigfeit aiiö;cid)nrn.

©ir halten bic foftfpieligen Seiben» unb 3ltla*tüd)er,

wie fie in manchen Drucfereien jum 8d)abcn bcr Äaffe

be? Principal« von unpraftifdjen Üeafd)inenmeiftern, bic

fid) einbilben, nur mit beu feinfteu unb theuerften Stoffen

C^uie« liefern ;u fönucn, verlangt unb oerweubet werben,

für Dollfommcn uitnü^.

(iiu feine» 3()irtiug- ober Gnglifdjlcbfrtud) erfüllt

beufelbcu £md, halt länger, ItiBt fid) beffer reinigen

unb ift bebeuteub billiger. 3n neuefter ^eit ift aber ein

Stoff \a utt« oon Ciitglanb hiTübcrgefommcn, ben wir

wohl mit ^Kcdjt alo ben braiidjbarftcn oon allen be«

jeithueit fönucn. t*<< ift bic« ein gan? feiner mit einem

bünnen ©ummiübtrjuge oerfehmer l'einenftoff, ber burd)

birfen e(aftifd)cu Ucberyig ein fdjnrllw unb faubere« Zu-

richten ermöglicht, babei aber bie Sd)rift fcfjr fo>ont.

SßJir lönnett biefen Stoff, ben man bie ie$t am

betten oon ber ^uchbrucferutenftlieit'^anbluttg oon ütat)n

in Berlin bejicht, unferen Vefern ale ganj befonber« praf«

tifrf) empfehlen, ba er alle bie £igcnfd)aftcn eine« feinen

unb gleichmäßigen ludjc« befi|jt, babei aber weit länger

hält unb brauchbarer bleibt, wie biefe«.

Sljirtiug, (Snglifchlcbcr, feine Juch' unb Seiben«

' überjüge werben leicht burd) beu tum ?luf}ier)cn bcr

' "£ogrn bcnu|}tcn Mlcifter an cinjcliteu Stellen hart unb

I
unbrauchbar, muffen alfo gewafd)cu werben. Die« ift

jebod) bei bem Gummituch nid)t nöthig; man erweicht

foldK Stellen mittelft eine« in öaffer getauchten Schwämme«

unb entfernt fie auf biefe fikife lcid)t, ohne ben fonftigen

Unterlagen ju fd)aben, wa« bei auberen Iüd)ern, bic bie

«äffe auffaugen, unausbleiblich ift.

sJ)Jan wirb ein fo(d)e« (Gummituch, für eine 3ßafd)ine

oon mittelgroßem gormat circa 2 Vi—3 Ztyr. foftcnb,

2—3 3<>hre beiluden fönnen, befonber« wenn man jum

Äufjichen auf baffclbe immer nur ein bem Umfange ber

DrucfflädK be« (Shlinber« entfprechenbe« Rapier nimmt,

fo bafj baffclbe alfo einmal wie ba« anberemal an beu«

jclbeit Stellen aufgcflcbt wirb, bie gauje übrige {JlädK

aber rein unb unoerfehert bleibt.
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3Dcr gute imb praftifchfte Aufzug bcS ßnlinbcr« bc<

ftc^t aui 2 - 3 Sogen (Sartou ober 4 — 5 Sofien

ftorfem, fogcnamiten Otollcnpapier (Rapier ohne Snbe),

ba« man oon beu mriften ^opierfionblimgcn in jeber

breite nod) ber (ille taufen unb bann ban Umfange be«

ßnlinber« angemeffen fdjuriben tann. ($ut ift ce, biefc«

tneift nidjt fefjr gtattc Rapier, narfjbem man e« ztrfd)nitteit,

burd) bic ©atiniraiafd)ine geb.cn zu (äffen ober, ift eine

foldjc nidjt oorfjanben, baffelbc in ber Wlättpreffe ^toif^ert

Ölanzpappcn zu glätten.

Triefe SDlauiputarion empficljlt ftrf) audj bon $cit

ju 3f'' nt,d) Gebrauch; bie Sdjaltirung, welche bie

»crfrfjicbeucn gormatc, befonber* aber grofte, fräftige

(gtbeff in biefen Sogen binterfaffen, muß entfernt werben,

Wenn fie bei 3urid)tuug feiner Arbeiten nidjt 511 $ctum>

niffert werben foll.

Wadjbem biefc 'Sogen in bem erforberlidjcn Format

flcfdjnitten, wirb einer berfelben mit Vcimtlcifter auf ber

ganjen glädje kftridjcn unb auf bem Gnlinber gc>

riebt, bic anbereu aber bann in glcidjcr Steife unb mit

bem glcidjcn Älcbftoff ober aud) mit (Sumini auf biefem

crflcn Sogen befeftigt.

»JDfan ad)tc beim Scftreidieu ber Sogen wol)( barauf,

baß feine Unrriiilidjicitcn, alo Saubfbrncr, unaiifgclofte

Üljeile bc* (Miiiumi* ober Mleiftere ober Sonftigc*' fid)

auf bcnfclbcn fcfifcfcc unb bann örhühungeii (»tnotein

bilbc, bic bieienigen Stellen ber gorm, auf weldje fie

treffen, unbebingt läbircn.

lieber biefe Sogen wirb bann ntittclft ber tjiiiteren

unb oorberen Stange am linliubcr, ba« lud) gebogen

unb auf biefc« wieberum ein bie rjintcit rcidicnbcr Sogen,

auf bem bie ^uridttung aufgctlcbt roirb.

Siele ÜJiafduucnnuii'ter überziehen jebod) ben tinlinbcr

auf anbevc Weife 1111b biefc ift allen ben JJrudcrcieu,

weldje nur fleinc Auflagen von itluftrirtcu «formen brmfen,

mehr ju empfehlen, ba fie weniger umftäublidj ift, wie

bie foeben bcfdjricbcne.

Auftatt baß mau, wie vorhin angegeben, bic Sogen

fefttlcbt, werben fie hier einfad) unter bie vorberc Stange

geilcmmt, bleiben bagegeu hinten lofe unb werben nur

mitteilt be« barüber gezogenen ludjc* gefallen unb gc>

fpanut.

Aud) l)icr fommt nachher ein Sogen auf ba« 2ud>,

beftimmt, bie au«fdjiüttc für bie ^uridjtung aufzunehmen.

£a« le^tcrc gilt jebod) nur für Heinere Anfügen,

beim bic 3urid)tung betomntt, ift fie nur auf bem Sogen

unb über bem Sud) befeftigt, nidjt bie $altbarteit, beren

fie bebarf, um bem immerhin etwa« fdjicbcnbeu Drucf

bei ßuliuber« bei einer großen Auflage ju wicbcrfteljen.

Tie «folge würbe fein, baf; bic 3»ridjtung fidj uad) unb

1 nad) von bem 'rpla^c verfdnebt, welchen fie einnehmen

' foll unb man wirb bann fcljr balb bcuierfeu, bafj bic

auf ba« Unterlegen unb ,pcrau«fchneiben ber verfdjicbcucn

Partien bc« Stocfe« verwanbte üJtühc unb Arbeit eine

vergebliche gewefen ift; bic jarten Partien bc* Stocfe« werben

j

ju ftarf tomtneu, weil bic für bie triftigen beftimmteu

Unterlagen jefet burd) ba» Serfdjieben ber ^uridjtuug

auf fie £rucf au«übcn unb fo audj wieberum umgcfe!)rt.

Sei großen Auflagen muffen bc«r)alb , um ber 3» !

rid)tmig ben gehörigen .£>a(t jn geben, bie für biefelbc

beftimmteu Au*fd)itittc unter bem Tructtud) befeftigt

werben. (Sin Nähere« barüber in bem folgenben, bic

1

eigentliche 3uridjtuug behanbclnben stapitel.

Son einigen ^üuftrationebruefereien, bereu Arbeiten

genügenbe Scweifc bafür finb, wirb ale befonber» praftifd)

für grojje auflagen baf aufziehen eine» feinen glatten

luchcis, wie man foldjes ju jlfikfen oerwenbet, empfohlen

(Sä mu§ biee iebod? 0011 bem feinftcn Stoff unb fo büun

wie möglid) fein, fogcnanntrtf ^)alb' ober Namentlich ift

,

nicht praltifd), ba eo nie ein fo fcftcö (Gewebe befommt,

wie bad eigcntlirfie feine lud).

gür tlcinc auflagen, fowie überhaupt für gewöhnliche

arbeiten wenbeu bagegen oicle Drmfcrcicn berartige*

leid|tcrcö Xud) mit Sortheil au, mifcrer Erfahrung uad)

ift jebod) bem vorhin ermähnten «Muinmitudj unbebingt ber

Sorjug 511 geben. Gine anbere Art Aufzug ift ber au«

blofjem Rapier beftcheubc. Tic Karton-Sogen avvben

unter bic oorbere, beu Wreifcvu >unäd)ft befinbiiehe Stange

gcflcnuut unb hinten in ben Schliß bcü tinlittbcr« feft

unb glatt htneingebriuft. Ner oberfte Sogen muf{ etwa;«

größer gcfd)tiitteu werben, baiuit man ihn mittelft Vfiin-

1

fleiftcr, ben man hinten am rKaube aufftrcidjt. in bic

,
$öl)lung bee (ii)litibfr<5 hinein unb fomit über bie unteren

Sogen hinweg Heben unb bem ®atr,eu fo genügenbcii JpaU

!

geben tarnt.

Ter obere Sogen erfc^t hier alfo bai lud).

T'ic ,Burid)tnng wirb aud) h'" ouf einen barüber

gezogciien bünneit Sogen gemacht, beu man ftetc» fo grof;

wählt, wie ber Umfang ber Drudflädje be* öyliubcic- ift,

bamit burd) bae vielmalige aufziehen neuer Sogen ber

oberfte (5artonbogcn nicht oerborbeu Werbe.

SDiau mufj naturlid) tro(}bem bafür forgen, baf; aud)

hinten beim abreißen beff ^$urid)tc&oscue nid)t zu oicle

1 tReftc bcffelbcn übrig bleiben, bie nun wieber oon bem

j

neuen Sogen überbeeft werben. (S« bilbcu fich bann Un>

ebenheiten, bie Sdjmit} ocrurfad)cn unb bcdhalb oft eine

I

Serbtfferung ber 3urtd;tung nöthig madjen. Gin ©lcid)c«
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gilt notiirlid) and) 0011 bcm äuffleben ber Mogelt auf I

bat» lud), wenn ein fold)c« junt Slufjuge beuufct mürbe.

Gbcnfomcnig ift c* juläfiig, wenn man bei bcm JU'

Icfet erwärmten, fowic bei btirt Dorl)iit erwähnten lofcn

äufjuge »on Rapier unb lud) (®ummttud) , Shirting,

engl. Vfber) bic i?ogen fämmtlidj hinten am Staube auf*

cittatibcrflcbl. Sic tonnen fidt; in biefem Salle nicrjt nad)

SJebürfniß bclmcn, ftaud)eit fid) oiclmcrjr unb e« entfielt

ebcnfall« Sdjmiij.

UNan fparc mit beut 2)iatcrial juin Sluf^icrjen beß

(Sölinber* nid)t, beim man fdjabet fid) nur fclbft; ein

mangelhafter, lange gebrauchter $uft,ug bebingt eine längere

Zurichtung, wenn man gut bruefen will, Zeit °bfr 'I'

(Grtb unb ift weit foftbarer wie bic wenigen i*ogcn, bie

mau jur Grueucrung bc« Siufjugc* gebraucht.

G« ift mof)( barauf ju achten, baß feiner bcr auf- !

Micfu-nben $ogen polten, Änoten, Brüche :c. habe, beim

alle biefe Unrcgclmäßigfcitcn Wirten auf bic tform ein

unb erfchmeren eine gute 3'"''*'»"8 »"b nadjherigen

guten Tn-ucf.

flud) mu§ man bic i'ogcn beim 2litfi.ieljrn red)t

glatt über ben Gnlinbcr nad) hinten ju ftrcidjrtt, bamit

fic fid) feft um bie Dfunbung beffelbcu legen.

ttl* SJrjug für ben ttttl Ux treffe eignet fid)

am heften ein glatter Seibcn-, feiner engt, tfeber*, Shirting«

ober ©ummiftoff, wie fold)cr für bie 2)tafd)iiic ange*

wenbet wirb, Daß biefer 2lufjug feft gcfpaimt werben,

olfo (eine galten bilben noch »» fehr nachgeben barf,

wirb jeber Bruder wiffcn.

Der Inmpan, alfo bcr obere Heinere in ben unteren

hineinpaffenbc Gahmen wirb meift mit feinem Shirting

ober mit femer Vcinmaiib überwogen. Seibc \u biefem

Zwecf ju Dcrweuben ift nnnöthig, ba ja biefer Stoff

nidjt mit ben Jtjpt» l»'b Steden in '-Berührung fommt.

»uf bie obere Seile bc* Inmpand wirb ein glatter

ftarfcv ".Bogen Rapier aufgewogen unb $roifd)cn Tnmpan

unb Dcdel eine Ginlage Don (Slanjpappe, ober will man

Weicher brurfen oon mehreren SDogcn "Papier ober oon

Seibe gelegt.

Die horte Dcdclciiilage mit bcr ©(aufpappe halten

wir auch l)ier für bie "Eefte; fie nu|}t, norauegefe^t, ba§

bcr Druder nidjt nad)(äffig bei feiner Arbeit unb befon»

bcr« beim erften Slbmge ecrfütjrt p bie Schrift am aller»

wcnigftcu ab, giebt oiclmehr einen weit reineren Drtirf

wie bei weichen (Einlagen unb erforbert nur einen fehr

mäßigen Drucf.

ffiir wollen bei biefer (Gelegenheit nicht unterlaffcn,

bcm Druder bic größte Schonung be« Wedele unb bcr

Cinlagen beim Zurichten ju empfehlen. 3?ie(e Druder

haben bie fd)fcd)te »ngewohnheit, wenn fie ben auf bcm

©edel aufgewogenen 'Bogen abreißen, bie jigcnblcibenben

Xfjeile bcffclbcn ohne weitere* mit einem sDteffcr abju»

frahen. (Geflieht bie« mit einem [rümpfen Ütteffer unb

erweicht man biefe, burd) ben Äleiftcr oerhärteten Jfjeile

öorher mit SHoffer, fo tut* t» feine (Gefahr; beobachtet

mau biefe l'orfidjt aber nidjt, fo fährt ba« 3){effer nur

?u Iridjt in ben teuren Ucbermg unb bie Schliß oer»

hiiibem eine taubere Zurichtung, werben mit jebem läge

größer unb machen eine Erneuerung bcffelben nöthig. Gben»

fo leidjt wirb ber Detfcl ruinirt, wenn ber Druder in ben

auf benfelbcu geflrbteu ^Bogen ausfdnuibet. Ge ift bieö

an unb für fid) fchon unjuläffig: geflieht c£ aber nod)

in uuuorfidjtiger ISJeife, fo ift e8 erft recht oerwerflid). —
einlädt für bie ^aabpreffr.

Ter große uii& Ticinc Ttrtfl finb von «tibt. Sriitrr ijla-

(iicildt Wfflfn ßiebt man t*m (£<itin brn i'ot3«B.

Gin Salin gmllai int Xptnvan, wenn 6« «fttern ntu finb;

finb bkitlbtii uitflKidj rtcr ia^ott mtfet gibrau^t, '0 fügt man einen

ltid)tnt -.Merino bei, bamit bic (Siitlaac firti beim ^uge berabpreffe

imb bic niebtrn Vritcnt cweia>e.

?ie 3uri(1itnng toivb oni bir innere Seite bef Itfmoan» auj-

getlciftcrt.

KufjM fir feie Dlaf^inr in lOgraciiirn.

Statt bebieme ftcSi inllKt eine« birfett Xttd)e*, unb ber Kufiug

errrtdjte man^tttal bie Xidc einer Nonpareille.

Xicft *toh'e oentttaajeu leidjt bebeutenbe Utbelfiänbe. Sie geben

9n(afi, bag bei bcrfort8eieijteni£t)linbfmtnbrct)iiiig bicljervorfteVnbnen

Itjeilr Kr *tu»f<tjnitlr ;u(r|<t nidit tit<t>r frnltrn b. I), md)t genau

benXructba ausüben, mo fteib,« ausüben fottten! SKatt in »4b,renb

bes Inieten« genötlfigt , bie formen auf julctjlieisnt , um mittel«

iHirdrfcbjtB bie (^rapiirrn wiebet in nötige 4<ertiitbung mit ber 311

ridirung }u bringen. Um betartige llebelilänbc 51t bejeitigen

ftnb Arbeiter »on ßanj bn'onbeter ©efdjidliajteit aötbig, bie Kd) bereit?

Iritigere ^eit mit ftf)itlidjen Jlrbeitnt btfaRt dabett.

Dtanwarbteijalbgenüthigt auf bic bieten <«oQtflftier 511 uerjidnen.

lue CSriotjrimg tjot gelrrjrt, bafi ei genügt, ben Cnlinber mit einem

Minnen i*eroetie ju flbersieijf tt , um einen reinen Xejrt, eine bjibfdjf

unb trdftige .^eidinung 511 erhalten. SM jarter unb rcoblabgcmciirner

^rrffian fd)flbet bie neue St)(ittb(rbe!leibiing Weber ben Jettern nod)

ben (^rawüreit.

tfUllnStrlefttibnig für Vtttbcnjnafdjiarn.

2Ran borf nie mit offener 3>'rid)tung bntrtrn, reie biet* io bÄufig

gefd|iel)t; benn in le^tertn «aUe genügt ein ein- ober jweintaiigef

Xurdjlaflen ber Rotm ob^ne seogen, um bie ganje 3urid)tung

ruiniKii (Yf). Ueberbte* leiben, wenn bie «Jtrtung ber fjobrrflebcnben

Heile ber Suridjtung nidjt burdj ben (Jalicot gemilbert wirb, Settern

imb Ülraoüren leidjt Sdiaben.

eentlDNRB De» (f»li«t>er* für »erft.

@tatt be# Xud)e4 ali $runWage bejierjt man ben Sqlinber

blo« mit einer Sctnroanb. Xarauf »erben ein, jniet, felbft brei gut

au»Bt1panntt Sogen getleiftert; auf bitfe »ogett »irb bie 3urid)tung

aentüdjt; bie man nadj^rr mit einem ftarten 9»erino ober einem

leid)tnt ludjt bebeeft. (?fortfe^ung folgt.)
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X\t »n^irurfertiinf» im SRitteUiter.•)

9iad) einet i'otIt(uug in brr 9?ra>-2)«rfrr nwofjrayfyfdjfn Cjtyt0.fa)ait

$on Sfyrobor jf. br Vimt.

G« gekürte ju meinen Wrbeüen, ßorrecturen ju einem

©elefjrtcn ju tragen, ber bie itteDifion eine« oon itrat ge=

fd)riebencn 3)ud)e« beforgtr, welche« in ber Offtcin gebrueft
;

würbe, in ber id) meine t'cbjjcit bcflctjcn foütc. Gr mar

ein wohtwolienbcr oder £crr unb bchanbette mid) mit

großer unb ungel»ör|nli(^rr ^uDortommenf)cU. SBir tarnen

oft in fetjr mrrtwürbige (Scfprädje Uber bie $ud)brucfcr<

fünft, oon welcher er, wie id) balb bemerfte, nur fetjr

unbeftimmte begriffe blatte, lieber bie ©efd)icfjte ber i

Äunft ttiar er fetjr gut unterrichtet unb eine unbegrenzte
'

iPcrouubening fjegte er für bie Bruder ber itforjeit. T>a°
|

gegen f>atte er eine fef>r geringe ÜWeinung oon ben l'ciftungcu

ber 58ud)brurfertunft ber OfS'j*' 1 - Gr roar ocr Slniidjt,

bafj bie ftunft iRueff dritte gemalt hätte — ba§ bie SMaffc

ber gefdmltcn ISorrectorcn unb tunftoerftäubigen Drucfcr

ebenfo erlofdjen fei, wie bie ber flreujfatjrcr unb 2lld)C'

miften ; bafs alle unfere ttabefferungen im ü)iafd)inenwcfen

nur auf tlnfoften ber ßorrcetheit bc« Icrte« ober ber

Schönheit be« Drude« erreicht worben feien. <Sr würbe

niemale mübc, alte i<üd)er ju loben, ßinft legte er mir

einen iöanb eine» alten lateiniftfjen (Slaffifer« oor, inbem

er triumpl)ircnb fagte: JJJtein Solm, wenn tm einmal

ein $Mtd) fo gut hcrficllen tannft, al« biefe«, fo tannft

Zu £ir etwa« barouf einbilben." £a« iöud) mar allcr>

bing« gut gebrueft — weit beffer, ol« c« in ber tieinen

55ruderci, in ber id) arbeitete, hätte gefd)cf)cn tonnen.

£er 'lauf war fdjwarj uub glcic^niäfjig ; ba« Rapier,

obgleich raub, unb gelb, war hart unb fefi; e« Ijielt aiü< <

gezeichnet OCcgifter ; ber 1lcrgamcmbanb war, obgleich nid)t neu,
'<

bod) untabcll)aft unb bie Snpcn waren dar, fdututugooll •

uub beutlidj. Unb bod) war idj gerabc mit ben legten

tiidjt ulfrieben. £a war faum eine rid)tige ßuroc in

einem iöud)ftaben bc» Sltphabct«, bie tfBinfcl Ratten Der»

fduebene Steigungen unb bie einzelnen ^uchftaben h«tten

ein rot)c«, uufertige« flucfctyen, welche« mir fc^r mißfiel.

Xafl «rrangemeut ber Titelblätter unb ber Storrebe

war nodj ungleich fdjlcdjter. £ie großen feltfamen SMid)«

»> Cbu'ctl tri tetlicbnitt lltlütl »«in&tlri Unri4tia,t«t<n cntliäll out

utltl tut vc» UcbtTtiatuuarit ifl, jo tabot nie tc<b acsUubt, unfern Vcfcm

toiltlbat bttngcu \u tiuiu«. X* <i mftt aUtin miji««t 401114 »cf*ri<b<n,

feittn« — Kran am* vcm an>rtifaiii)4oi «taiitrnntrc <t\it - «ntn OVj<u-

flant Kb«»rtll. t«v flfiri» aDinli«rt 3ntnrHc cvn«! Unt Klbilt^l, tafe au«
iu manäeu »iri)cn «Mti.ta» it(C lei uu« t.t «nfi*t |)<ni<be, tt< tnidc

rnitcm »»«(ab«» (eicit bcR«, wir tu bn 3r»t|rit.

»«01 H« YttfiuKftrii «nfrere »itn *«iti im »etNlt»i8 111 toi i»acn mi
«f<TfUfl»iia Reboibc« IKUKIu 6««l* »»» »t^m Ckrlb, To jUttb<i« iri« teil)

Km »kvfaflrc t«» *rrtl<l# beifitntni<ii jb t*nn«u, irmn cv l*at. ta* Ht Biii»- I

eti«Jnta»(l (inbo ««Ii m« auf tintt fo bebt» itnfc stauten. al< in Ux
j

«tjLtrorarL X ic Met.
|

ftaben in ben ^auptjeilcn waren mit Wcoicrten gc>

fperrt uub machten ben ßinbruef auf ben 9rii<fcn liegenber

iSdjilbfröten, meldje itjre ^üfje in ben leeren iRaum hinein

ftreeften, wätjrenb bie fehr gebrängt unb groteef gq'cätttttcne

(Surfio einen fo bebenflid)en Sinfel bitbete, bog fie bie

$ermutt)ung erweefte, bie 2npen (ober ber 3e|}er ber«

felben) hätten einen dritten tKaufdj gehabt. 3dj glaubte,

ba§ e« ein fd)ted)ter litcl fei unb fagte ihm bie« aud).

(5r antwortete, bajj id) nod) }u jung fei, um feine

'Schönheiten ju wtlrbigen, ober bafj id) fie erteuneu würbe,

wenn id) erft älter wäre — fowie, bafe id) nur hoffen

fbnnte ein guter Xrucfer werben burd) ein forgfältige«

Stubium alter 5Püd)er.

i<on biefem 2age an bin id) aufmerffam auf alte

58itd)er gewefeu unb habe feine (Gelegenheit uerfäumt, bie

SJorräthe eine« Antiquar« ober einer alten iMbtiothef ju

burchftöbern , fowie oicte @cfpräd)e mit ^ud)erleuten ge«

pflogen unb id) fyabc gefunben, bafj biefe Hewuubcrung

alter '-öücöcr nicht meinem alten ftremtbc allein eigen»

thümtid) war. ö« ift mir oft gefagt werben (unb id)

glaube, bafj cö feinem ber h«r anwefenbeu Correctorcn

ober Urincipate atibcr« gegangen ift), bafj jegt im ÄUge*

meinen oiet fd)(ed)ter gebrueft wirb, at» e« in ber flinb«

heit ber ftuuft ju gefd)cl)cn pflegte. 34 juweilen

ben mir befreunbeten 4Mid)crleuten eine gute ^robe mo«

berner Drucffunft Dargelegt unb fie aufmertfam gemocht

auf bie Sdjönhctt be« *ßapieres, bie Klarheit, Sd)ärfe

unb öfii'hfit bn Ztfpen, bie tiefe Schwärje ber garbe,

bie @cnauigfett bc« iKegiftcr«. iDiit allebem habe id) je«

bort) nur fcinbtidje llrtheilc herborgerufen unb ungefähr

fotgenbc Antwort erhalten: „ße ift ein febr fdjbnc« Stücf

Slrbeit für bie je&ige £tit, aber e« hält feinen Sl'crgleid)

au« mit ben Trucfcn oon Serarb, ober Sd)oeffer, ober

groben ; bie garbe ift nicht fo fdjwarj ober gtäir
5
enb unb

bie lopcn finb nicht fo flaffifd) unb fünftterid) gcfd)nitten.

I?ie Ihpeit euerer neuen Rüther haben alle eine geleerte

Neuheit unb Politur, aber fie gleichen ben alten Xnpcn

nur wie ein funfclnagctneucr in einem Älcibcrlaben ge»

fauftcr iHocf ber iRobc eine» benetianifchen Senator«."

9S3a« foll man barauf erwibern?

3d) hörte biefe ^efdjulbigung moberncr Uufähigfeit

fo oft oon beuten oon SBilbuug unb fanb fie fo oft in

bibttograpf)ifd)en SBerten, bafj id) manchmal fürchtete, fie

fei nur 5U wahr; inbe§ hotte bat ©liicf, einmal bei

einer Gelegenheit meine Meinung ju behaupten. vJMan

jeigte mir ein alte« 'Euch au« bem 17. 3«h^""',ert at«

eine höchft bewunbern«werthe ^Jrobe oon ^>oljfd)nittfunft.

Kenten Sie fid) bie ^eftüruing meine« greunbe«, al«

id) ihm bewie«, bafj bie betreffenben «ilber Slbbrücfe Don

L>9
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Äupfcrplatten feien! Diefer fanget an Sdjarfblid bei ;

meinem ftritifer erfdjüttertc cinigermagett mein Vertrauen

in bie Urttjälefraft tnpograpl)ifd)er ftunftfreunbe , unb

fpätere Unterhaltungen mit benfclben haben biefe jroetfet

nur nod) üermerjrt. 34 finbe, bog fet>r wenig ooit ben'

S3ielen, bie über 3Mid)bruderfunft getrieben t)abm, fetfaft

Druder waten unb bafj ntd^t Giner »Ott Rimbert oon

leiten, welche befttrnmt unb abfprea)enb übet ba« äußere I

?lnfehen uon Süd)*™ reben unb fdjreiben, bie nötigen

Üenntniffe tjoben, um a(0 competente 9iid)ter gelten $u

Kimen. Denn cd giebt gemiffe nütjlidjc unb nothrocnbtge

3Biffen«würbigfciten jur Beurtljetlung oon 3Mtd)crn, welche

nicht außerhalb einer Drudcrri gelernt »erben lönucit.

<5« giebt feine (S^auffcc, welche jum SJcrftänbnifj ber

@eljcimniffe ber 2gpograpr)ie füt)rt, unb bie Üenntni§

ber 3tte$anit bc« Druden« tann nur oor bem Stuften
j

ober tjintcr ber treffe erlangt werben.

3n bem Glauben, bajj bie 2lnftd)tcn topograpl)ifd)er
i

Sunftficunbc fcr)r irrig finb, will id) einige Sachen in I

Bcjug auf bie alte Drudfunft anführen, welche nad)

meinem Dafürhalten nidjt genug Don benen berüdfid)ttgt

würben, weldje über biefen ©egenftanb gefabrieben hoben;
j

(äffen Sic mid) nod) ooraufcfdjiden , bajj id) nur eine
j

oberflächliche SBefauntfdjaft mit alten iöüdjern beanfprudje
:

— nämlid) nur Wa« Itjpcn unb garbe, Rapier unb

Drud betrifft, lieber biefe Emilie wirb man mir aber

ein Urtl)cil jutraucn.

ÜJJcinc elfte Kntbcdung einer iSigcnthümlidjlcit ber

alten Druder war, ba& fic ben fogeuannten fcperf hajjtcn.

Da id) bamal« nad) bem Stüd arbeitete, nahm inid)

bics itidjt für fie unb ihre Jßerfc ein. 2i5ir haben aller*

bing« fjeutjutagc mand)e Verleger, Welche möglidjft ötono«

mifdjen SaJ; lieben, aber id) bin überjeugt, bog wir nie*

mal« wieber foldjen Sa(j feheu werben, wie id) iljn in

alten iM'tdjern gefunben b,abe. Denn einige ber alten

Bruder fd)Weifitcii nidjt allein ganjc tyiragraphe in com«

preffe jweifpaltige Ciiartfciten oon furchtbarer >3d)Wärje

jufamtnen, foubern festen fogar fiapitelüberfdjriftcn nur

ata SDcarginaticn. Sie fingen nid)t allein ein Kapitel

nad) bem Sdjluffc beö aubern au, foubern fie fdjienen

fogar ber armfeligcn Meinen Bogenlinic ju grollen,

wcldje« bicfelbe begrenze. Die älteften SBüdjer hatten

weber Titelblätter, nod) Kolumnentitel unb Seitenzahlen.

Da« 3Mlb ber Tnpen war fo fd)Warj gefd)nitten al« nur

immer möglid) unb biefe würben bann auf ben fd)malften

Jfegel gegoffen. Der meijje 9ianb ber Seiten war ge*

wbb,nlidj fo breit, al« man wünfdjcu fonntc; aber inner»

halb ber Seite felbft war c« fdjwarj mit flcincn weifen

Sieden, welche wie Sterne in einer wolfigen Siadjt er«

flimmerten.

3n ber 5Rational.«ibliothet in $ari* fiitb einige lofe

Blätter au» einer (ateinifdj|--b
/
ou'iiubif$eii ©rammatit auf»

bewahrt, oon welcher competente Beurtheilcr glauben, bajj

fie mit beweglichen Itjpcn Durd) einen Druder oor ©utten*

berg, ober burd) einen 3t't9en°ffcn öt* Unteren gebrudt

würbe. 34 ^abe ein Sarfimile biefer Blätter in ©ernarb'Ä

'ilistory of printing'
1

gefef>cn, welche« mid) wahrhaft

erfdjrcdt Ijat. &n Natt baoon enthielt bie Konjugation

eine« l'erbum in ocrfdjiebenen Zeitformen; aber Singular

unb Plural fiub nidjt in jwei oerfd)iebenen Spalten auf»

geführt; bie IJerfonen finb nidjt in regelmäBigeu iKeifjen

georbnet unb bie tarnen ber ^erfoneu, 3a^cn » 3c ',fn

unb 3Robu$ finb nid)t burd) Dcrfd)iebcne (^rb§c, Jona

unb «rt ber 2npen au»gejeidjnet um oon ben trägften

@d)ütern fdjnell aufgefuubeu unb (eid)t behalten ju werben.

3m ®egentl)eil folgen fid) 3Wobue, £cit, 3"^ un0 ^£tt

fon in einer 3olge, ob,ne Unterbredjung unb ob,ne Scd)ie(

ber Ü)rb§e ober (Gattung ber Ibpen, woju nod) fommt,

bag jebe« fünfte ©ort burd) äbfürjungen oerftümmelt ift.

Der junge $>oUänber, wcldjer im 15. ober IG. Satyr*

t)unbfrt (ateiuifd) lernte, min} jwei mal mcfyr iDiüljc gc=

b,abt haben, al« ein 3d)ii(er je^iger £tit baju braucht —
unb jwar nur am» Dianget eines jwerfma&igcn unb

fqftematifd)»! ^Irraiigemente ber Inpcn feiner GDrainmatif.

Den früheren Drudern fehlten nid)t allein bie Qua«

braten, foubern eine h<»rcid)cnbe 91udwahl oon Sparten,

©uttenberg'ö iMbel ift oon Bibliographen ho<h gepriefeu

worben. SQJaö Sdjwärjc ber garbe unb Slarheit bed

DrudeO betrifft, ift biefe« Vob gewiß oerbient; aber wa«

würbe ein jetoger Verleger oon einem in ikofa gcfd)ric>

Denen Buche fagen, bei welchem bie feilen uid)t gleid)=

mäßig bi* an« ßnbe ber Seite gehen? ©uttenberg fpa»

tionirtc feine 3f'k" ©mn ein IMubeftrid) am

(Subc eine« abgetheiltcn ©orte« in bie $cilt ging, fo war

e« gut, wenn bcrfclbc aber ju breit war, fo liejj er am

Gnbe ber $ti[c yiatj unb oft theilte er 5öortc wegen

eine« einjigen Bud)ftabcu« ab. Sold)« Trennungen waren

in ben Sttanufcriptcn jener £cit gebräuchlich, unb er folgte

alfo natürlich im Ütufauge biefem (Gebrauche.

Der *D(augcl an Ouabratcn in beit älteften Drude-

reien jeigt fid) nod) Deutlicher in bem Sag einer ber

oielen 9(u«gaben be« Speculum salutis, be« uniweifet-

l)aft erften mit beweglichen Tnpcn gebrudten SBudjc«.

Daffelbe ift in lateinifdjcn SJerfcn gefdjrieben unb ber

(Gebrauch erforberte fdjon bamal« wie jefct, bag jeie

Strßjeile aud) eine tefonbere lertjeife bilbete. Dem

Scfcer fcheint e« uuii fehr an Quabratcn gefehlt ju habt";
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mit djarafteriftifdjer beutfdjer ©ebulb unb amerifantfcf>cr

Grfmbungegabe fjalf er fidj nun baburdj, baß er feine

feilen mit umgebrefjten Iijpen auefüllte, ©enn er feine

0orm juri^tet«, fo fdmitt er ben Kommen fo au«,

baß nur ber abjubrudenbe ©afe Don berfelben unbebedt

blieb. 6r wußte feine Sajtidje fcf>r gut ju Derbergen,

jebodj nidjt in bem 3Raße, bog fie nidjt entbeeft

»erben (onnten; benn ba« Söudj würbe auf »eifern unb

fdjwammigem Rapier gebrueft, unb obwotjl ber iRaljnien

ba« weiße Rapier baoor fdjüfcte, baß bie an ©teile ber

Cttabratcn eingefefcten umgebrefjten 33itd)ftaben tr)rc

garbe nid)t abgaben, fonnte er fie bodj nic^t nor ber

Äroft be« Drude« ber treffe fdjüfcen, fobaj) fie fidj

wentgften« iljrer 3orm nadj bem meinen Rapiere ein»

prägen mußten. Unb fo ftefjen fie b/ute nod) ba, al«

ein SJemei« ber UnDoÜfommenl)eit be« bamaligen ÜWa*

terial«, jugleid) aber be« ©djarffinne« bc« erften Scfeer«

unb erften Bruder«.

Dicfe Unbeliebtheit bt« <5ped« mar übrigen« feine«'

weg« nur ben Drudcru bee 15. 3<J ()rt 1Hlb«rt* eigen«

tljümlidj. 3Wan fami fie in allen alten JÖüdjern bi« in«

erfte Viertel unferee 3al)rb,unbert« (?) oerfolgen. 3d)

tyabc fein iüud) mit boppelt burd)fd)offenem «afoe unb

mit großen JiapitcMlebcrfdjriften unb' einem offenen, ein«

labenben unb fn)tniiatifd)eu Arrangement feiner Unter«

abttjeilungeu gefeljen, weldpe« cor bem 18. ^atjr^unbert

crfdjicneu wäre unb idj glaube, baß lein foldje« criflirt.

3dj berufe mid) namemlid) auf ^eter ©djöffer, weldjer

ben Durdjfdmß erfuuben, unb obglcid) er felbft benfetben

nur jagtjaft unb fparfam oerwenbetc, fo mar feine <Sr«

finbung bodj uufdjä^bar, um bic $üd)er baraaliger ätit

ben l'efern au )iet)euber )u madjen a(« frütjer. Die jwed«

mäßige Slnwenbiing doii Durd)fd)uß unb Quabraten mag

a(« Äleiuigfrit erfdjetuen, ift c« jebod) in SJirtlidjfeit

ntdjt. Derjenige, ber bie Höpen fo ju gruppiren weiß, baß

er bie 3bec bt* 3iutor« baburdj flarer machen (ann, als

fie e« bei anberem Sa|e fein mürbe, erjeigt ifjm feinen

Keinen Dienft. «5« tft bie« ebenfo fefjr bie ^flidjt be«

iSefcer« at« bieienige, bie einzelnen Iftpen in Sorte ju«

fammenjufügcu ; aber bie« mar ein Ifjcil ber jhtnft,

me(d)e in ü)rer ftinbtycit nidjt auegeübt würbe unb oon

bem fie fidj nidjt einmal etwa« träumen ließ.

(Sine anberc Gigentljümlidjfeit ber alten Bruder

war c«, baß fie faft nur umfangreiche SMidjer bntdten.

Serfe in ftolio unb Quart mann oorljerrfdjenb. gor«

mat uub (9röße berfelben ftnb bejeidjnenb. Sic fonnten

blo« oon benen getauft teerten, weldje große Üifcfje unb

große Öelbbeutel Ratten. 3ob.nfon fjat gefagt, baß bie

nübfidjften SJÜtfjer biejenigett finb, meldte bequem in ber

$anb gehalten merben fönnen — alfo foldje in Duobej

unb Keinen Formaten. «ber biefc Formate waren faft

unbefannt, bi« fie im 17. Oafjrfjunbert burdj bie filjeoir«

populär gemadjt mürben, roie wir ben $olianber über»

fjaupt für bie entwidetung unb 'ttu&barmadjung ber

«udjbruderfunft al« eine ciDiliftrcnbe SKadjt ju Dant

Derpflidjtet finb.

Da« ©iebererwadjenber Äfinfte unb ffiiffenfdjaftcn,

I weldje« gleidjjeicig mit ber oermutljlidjen ßrfhtbung ber

3Judjbruderfunft ftattfanb, war in Sötrflidjfeit in

Dieler 5>ejiefjung ein SBiebererwad^en be« ?uju«. ©üdjer

würben bemnad) meb.r nad) ifjrcr ®röße unb 3u««

fd)mücfung, al« wegen ifjre« innern ®eb,a(te« gefd)ä(}t.

• Soldje, bie al« SBeifpiel oon gutem Drud fo b,od) ge>

priefen werten, waren weiften« ©djaubüdjer, bie tneb,r

jur ^arabe, al« jum ©cbraudjc bienten. (5« ift Doli*

fommen unftattfjaft ein« biefer ffierfc au« bem lö. ober

10. 3ab,rf)unbert al« eine ^Jrobe ber burdjfdjntttlidjen

fiunftfertigfeit biefe« 3eitalter« fjtnjufteacn, benn fie waren

bamal« ebenfo feiten, al« fie c« jegt finb. (5« gab in

biefen angcblid) glorcidjen lagen fo gut wie icfct elenbe

Tiruder unb elenbe SBüajer. .^)cnri ®tepf)attu* in fari*

war oft wütfjeub über bie Unroiffentjeit unb Unfäbjgfeit

feiner 2e(jer. Der Sd^weijer groben beflagtc fidj in

ätjnlidjer SBJeife. Die Gollegialität ber Söudjbrttder im

lö., 10. unb 17. 3ah,rJwnbert war berjenigen ber bürger»

lidjen @efcllfd>aft, in ber fie lebten, tiicrjt uttäljnlidj;

wenige uub jwar fefjr wenige i3atricier, weldjc Uber alle

Slnbereu b,croorragten, wäljrenb bie große ÜJiengr ju niebrig

war, um ikadjtmtg ju oerbieucn. SBir Ijaben jejjt feine

„Könige ber 2Jud)bruderfunft," aber wir tjaben bagegeu aud)

feine ©flaoen. Unfer gaitje» Drudwcfen ift oon größerer

($tcid)förmigteit, al« je oortjer. Senn c« ntöglid) wäre,

alle 2>üd)cr aufjitftellcn, welaje int 15. unb IG. 3atn>

fjunbert gebrudt würben unb fie mit ben itt biefem 3al)r*

|
nuuoert geornaten «utnem ju ocrgiciajcn , jo wuroc

3ebermann bie 2.
lor$uglid)fcit ber (enteren in "Se^ug auf

med^anifdje ^erftellung jugeftcb,en müffen. Den wal>r>

Ijaft gebilbetem ©efdjntad fann ber Flimmer be« ®olbe«

unb ber ÜKeidjttmm ber Sorben, weldje wir in alten

Druden finben, nidjt entfdjäbigeu für ba« leidjte,

fhftematifdje unb fünftlerifdje Slrrangemettt bee lerte«,

weldje« man in allen neuen Südjern fo häufig finbet,

baß e« gar nidjt mrt)r al« ein befonbere« ^erbieuft be«

merft ober anerfannt wirb. Der befte 35ewet« be«

©erttje« alter unb neuer «üdjer ift ber (Sebraudj, ben

fie gefunben fjaben ober finben. 3Jon ben ^unberten,

weld>e bie ©djönfjeit ber alten 35üdjer bewunbern, wirb
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nidjt (Sincr in bcnfclben lefen ober fclbft ftubiren wollen,

wenn neuere 9tu«gaben bevfelben »orljanben ftub.

Die $ollänber fdjeinen juerft baran gebaut ju

tjaben, bie Sudjbrucferfuuft aud) ben Bebürfniffen be«

genuinen SPolfe« bienftbar ju machen. "Rod) el)e (Mutten-

bevg'ö SJerfudje in Straßbtirg geglütft waren, würben in

$ollanb fleiue Sdjulbüdjer jum greife oon jetjn Sou«

unb Ijöber »erlauft, meldjc oon 2«jpen unb $oljfWcfen

jufammen abgebrueft waren. iDJan barf nidjt oergeffen,

bag ba« ©elb im 15. Oa^rbunbcrt einen beeren Scrtfj

(|atte, al« jefct. IBenn man bie« bebend, muß man ben

Urei« »on ungefüljr 280 Ib,lr. heutigen (Melbe«, ben

gauft für ein (Somplar feiner latcinifdjeit Bibel oerlaugte,

enorm tjoch, finben. Die 3ab,l berjenigen, bie bamal«

einen folajen l^ttii bcjaljlen tonnten, mar oiel Heiner,

al« jefcl, unb Sauft mußte bcäfjalb feine greife ermäßigen

unb fünf 3<>t)tt "10) betn (Srfdjeinen ber lateinifdjen

Bibel brauten Sauft unb Sdjoeffer eine beutfdje Bibel,

roe(d)e für ungcfäljr 45 Jtjlr. heutigen (Selbe* »erlauft

mürbe. Diefer IJrei« mar immer nod) l)odj, aber bie

$erfteUungefoften be* ©erte« maren ebenfall« grofj, ba

e« nidjt wal)rfd)cinlidj ift, baß in ber erften 3eit mefjr

al« äiocifjunbert (Sjemplare eine« Budje« auf einmal ge»

brueft mürben, beim biefe 3at)l mürbe nod) Rimbert

3ab,re fpitter für eine grogt Auflage gehalten, felbft meun

e« fid) um Heinere Büdjer Ijanbeltr. Qn feinem Dfcdjtö'

fjanbel mit (Muttenberg bejeugt Sauft, baß er erfterem

meljr ai« jmeitaufenb glorin« (uugefähr 14,000 Ifjlr.)

»orgcfdjoffen Ijabe, elje ba« Sßjcrl oollenbet roerben tonnte.

Bei biefer (Gelegenheit fei bemerlt, baß gauft, weldjer

a(« einer ber (irfinber ber Bucbbrucferfunft gilt, ein

bloßer Söudjcrer unb ©pcculant geroefen ju fem fajeint

unb nod) baju einer oon ber fdjlcdjtefteu Sorte.

311« bie greife ber Büdjer billiger mürben, »er-

fd)manben jmar ba» ®olb unb bie Sarben aue benfelbcn,

jebod) mürben fie be«halb nid>t nufebarer. X)ie ÜJJobe

wedjfelte, aber bie klaffe ber »äufer blieb bicfelbe.

fficnn man bie Jitct ber im 15. unb 10. 3abrhunbert

gebrueften Büdjer burdjgeht, ftnbct man faft nur griedjifcbe

unb latetnifdjc (Slaffiter, ober firdjlidje unb religibfe

Büdjer unb unter ben wenigen Originalmerten ift lein»,

weldje« jeet nod) 3emanb lefen möchte. Da bie 3ahl

ber Vefer nur gering mar, fo mar aud) ber Warft balb

überfüllt. Die erften italienifdjen Dructer beflagten fid)

bei bem Raufte, baß bie Büdjer weniger foftetcu, a(« ber

(Sinbanb unb baß Büdjer taum für ben fünften Uljeil

beffen mieber oertauft werben tonnten, wa« fie urfprung«

(id) getoftet Ratten. On i<ari« fürdjtete man, baß bie

Butbbructer $u reidj merben modjten. DU Unioerfität

nahm biefelben baber in Pflicht unb ernannte eine

Scb4tjung»<(5ommiffion, welche ben $rei« jebe« Sud)?«

bei feinem (Srfdjeinen fefj fefjte unb barauf fehen muRte,

baß berfelbe eingebalten würbe. Üttan t>atte alfo bamal«

feine größere Üeeinung von ben 3Mid)brucfern , alfl man

fie je&t oon ben SiaCTefutfa>eni t>at.

Die Beurteilung ber Veiftungen ber alteften 35udj^

bruder tjängt grofjentfKil« oon ber ftenntniß ibrer Dia-

teriaiien ab; (eiber wiffen wir aber fo gut wie ntdjt«

»on bem iiiucrn l'eben in ben alten Drucfereien. »5«

würbe fcbjr intereffaut fein, wenn wir wußten, wie bie

©efcer gearbeitet, wela)cn t'ob,n fie erhalten unb wie fie

alle il)re ocrfd)icbeueu Arbeiten oerrid)tet; aber in allen

alten Weidndjten ber 'öudjbrueferfunft, bie id) $u biefem

Belfufe burdjftöbert h,abc, tonnte id) nidjt« nur einiger*

maßen Bebeutenbe« über biefe Dinge fiubtu. ^cbenfall«

wollte man abfid)t(id) nidjt bie ©ebeimniffe offenbaren,

weldK bie Äunft umgaben. ?llfl aWoion im Jab,re 1G77

feine Mechanics of printing »eröffentlid;eii wollte, be«

fdjmoren ifyn bie "Budjbructer , iljr (bewerbe nidjt baburdj

»eräd)t(id) ju madjen, baß er aller SJclt mitteilte, wie

e« betrieben würbe. Diefelbe Bitte »cr^inberte (junbert

3ab,rc foäter bie SJtröifenllidmng be« roertb,oollften Ib,eile«

oon Dalmer'« Iiistory of priuting.

Dicfc d)iuefifd;e (5iferfud)t unb 3urd)tfamteit tjabtn

un« wirtfid) vieler nüfelidjen Aenutniffe beraubt. 23ir

wiffen nid)t genau genug, wie man Xnpen, ßarbe unb

treffen b,er|*tellte, wie mau bie arbeit organifirte unb

auöfüljrte; jebod) finb wir immerb,in nid)t ganj uuwiffenb

hierüber. 3" Antwerpen werben nod) bleute bie Ucber-

bleibfel ber alten Drucferei »on ßb,riftopl) ^lantin auf»

bewafjrt, weleb/r breißig 3«b,re fjiuburd) (1555—89)

unbeftritten ben ftuljm eine« „ftöuig« ber SBud)brucfer"

genoß. Da fiefjt man feine alten ^reffen, bie ÜWatriien,

bie 2l)pen unb all ba« übrige SSertjeug. ßbenfo bie

allen t)ö(}ernen ©infelljafen in einfadjfter Sorm au« einem

etiief befteb,eub, roeldje nur brei ober »ier 3«^'» Bour»

geoi« galten tonnten unb nidjt ftellbar maren, fobaß bei

jebem neuen oorfommenben Sormatc ber «efcer fid; einen

neuen SJinfcltjafen madjen mußte. Diefe« altcrtljüiulidje

©crfjcug würbe in ber Drucferei eine« Üianne« gebraudjt,

»on bem man rütjmte, baß er fein ^efdjäft in föuiglidjer

©eife betreibe. Seine i'obrebner führen au, baß er gletd)*

jeitig bie frütjer uodj nidjt bagewefene 3°^ 0011 fi*l>jeb,n

{janbpreffen bcfdjdftigtc ;
baß er täglid) junbert ©olb«

fronen a(« 8ob,n an feine Arbeiter au«jab,lte; baß er

einmal ein Ciebling«budj oon befonber« ;u biefem Befjufe

in Silber gegoffenen Inpen abbrudtc unb beffenungeadjtet

bebiente er [utf fjbljerner ©infetb.afen. i«i,u

)
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SRannidjfaMfieg.

9)ad» btm Vorgänge Cnglanb« imb IRorbomerita* beginnen

jetjt ou* rinig* gro&cre politifdjt 3eitungen Xeutfdjlaub«, bie in

ajißrrbcutfdjen ?änbcrn Verbreitung fjaben, {Bodjen Aufgaben ju

Beranftalten; bic ÄSInifd)« imb bir JB*fer Kettling gingen bamil

voran.

3n ber bcut(d)cn ©ud)bruderrt tum A. SBolff in $angfong er-

fd>eiul tri?* «ud» eine beutfdje äritfibtift nnttt btrn litt! : „Cmnibu«.

»lärtcr fflv Gruft tmb 3d)er$." — Gbrnfo in Biiem* Abre« eine

„Xtutfd>e Reitling Born «io be la ^Jloto."

äWubie'« Seibbiblietfa! in fonbon enthält in brn 9l5umlid)frtlen

eint« anieb,nltdien (Sebaube», in beffen erfiem Stodt btr elegante

o,rof}e ©Adjerfaat mit joniföra Säulen, eine SWaffe wm faft einer

SDJiUion ©änbeit unb wirb täglid» etwa Ben 10OO ferfonen in

Anfpriidi genommen, bi( minbrften» 3000 ©änb« umtaiifdien,

wäb.ttitb aitgerbem an auGwärtigc Abonnenten jeben lag nidjt

weniger a(» 10.000 ©äube in i>unbtneit doii ju birfem $rvtdt

angefertigt«! Jtiflen fpcbirt unb in Umlauf grifft imhn. ©ei

einem folgen coloffalen Umfang» ift rt crflärttdj, bafi in bietet

Anftalt j. ©. »an SRacaiila«'« <9«fd>id>tt englanb* 260O (Sr., Ben

Sibingftone'* 9trifcit in Atrita 3250 <Sr.. ooa Zennttfon'* 3bnHen

be« jtönig* 1000 Cr., ton (Span«' ftoman ,.&ila« 2Jlaraer"

3000 Cr. »orrätljig gebalten werben mtifjtrn; bafi bie befiebtrn

©erfe pon Tiden«, 2f>ndrra«, Zrotlopr, Satlnl», Sing«leti n. f. w.

tbrnfaU« in atif}crorbtuttid| großer Angabt porboitbeu (ein muffen,

begreift fidj triebt. SÖJie fdiou au« obigen Angaben bmwrgrbt wirb

nidjt blo« Untrrfialnmgaleftürt geliefert, foubern atidi oon wiffen-

fdwtlidjen {Berten ftnb bie namhafteren uirlfod) ;u ftnbtn, woburd)

fidi bie tnglijdjcn Seibbibliotbehn überhaupt »er ben beutfdien an«-

jeidjneit, reelle letztere fidj faft au«fd)!it$(id) auf bie »omanliteratur

befd)rinfen.

Von 2Ba«()iiigton Jreing (t 1850) werben brmnfid)ft nod)

jwei©änbe nad>gela<fener S<f)riftenerf<6eiueu; birfelben enthalten ©e

atbettiingen fpanifdter Sagen nnb (9efd)id)trn, biograpfjifdjt Stilen

trab Äririfen, fo wie eine 9h>wDt in ©riefen "Letter« of Jonathan

Oldatyle. Genf

(Sine neue Rafrrpflainr ifi Bor Stutym in aRerito entbetft

worben. Sie wirb im ?anbe felbft Ramie genannt, roSfjrenb ib,r

bie SSotanikr ben 92amen Bochmcris tenacisüima gegeben &a6en.

3f)rt ^afrrn ftnb aufterorbcntlid) fang, feb.en au» wie $anf, finb

ober fiel feiner. Dura) dVmifrtV »ebanbtmig fonnen fte Boll<

fonraten gebleidjt unb ber Abgang !ami bei ber Vapitrfabritatieu

benut;! werben.

tterbefferungen in ber ^apitrf abrifotion. Sine neue

DJetböbe jnr pabrifation pon Rapier au» ^elj ift jeftt itt ben

2Jianat)uut Jgerfen in ^bilabelp6,ia mit eintm fiaftenaufwanb Bon

potiäuffg 500,000 XoOar« für <*ebäube, 9Jlafd>inen u. f. w. in«

Sieben getreten. 2>er <>auptBortb,eil ber neuen Ketb,obe befteln in

bn Sfonotnifajen S?erwenbung ber Sljemifalien
, meldte jur Auf«

(Sfung unb »leidjung ber $>o(}maffen bleuen unb brren «bf«D

burd) ein ctgtntf|umlid>e< Serfafiren nodjmala brauchbar gratadft

taitb, inbem man beinfelTKti nur jwanjig ^rocent neuen gtofft«

jujnfef}en broudjt, um fte wleber BoOfonrnten braud)bar ju mad)«.

3n ben mit btefen SBerfen in «erbinbung ftefrotben ©real 9tod|

iSaptr 3)JiU« wirb auegejeirfinete« Jrudpapier fiergefteat, welaje«

au« Pier fünftel £oliinafie uub ein fünftel 3trobmaffe befteb,t

Xiglid) werben )ef|U bi« $mi>lt lomirn £oI}mnfft ertrugt. Cbgleid)

bie {^abritation trff oot Surjem begonnen 6,at, fo ifi ber frei« brt

Rapiere* boef) fdjon um brei Sent« per 1'fnnb erntäfjigi werben;

bitfe« "iJeriafiren läf-it alfo oiel für bic Jiitereflen be* 3eititng*-

unb »nd)trbtu(f* hoffen. Cine grofte AnjabI eon äRfinnmi, bt-

fttbnib au« OTitgliebern be« «ongreffe«, (ittrari(cb,er unb Wirten-

fdjaftlidjer 9!otabi(itäten befuditc fürilid» birfe SBerfe; fie faften Bor

ib,nn Augen einen in ber 9iä't)c fie^enben ^appefbaiutt umbauen

nnb wollten brffen Umwaiiblimg in reine«, fdjönt* Rapier bei

unb jwar in nidrt längerer 3cit al« fünf «tunben!

3n ben bereinigten etaateu erfditinen je(}t }eftn Rehlingen,

unb ;war eine täglid» uub neun wäd)tntiidi, weldje wwt gaebigen

rebigirt werben.

Cine etgembflmlidjc Scfeerwettr fonb inr}(id) in 3owa in ben

Vereinigten Staaten fialt, inbem jeber ber beiben SMettenben binnen

einer <2timbe inertau'eiib n au« ©ourgeoi« fetjte.

(Sine amerifanifd)«3eitungfagt: „ifflir b.abenin unferer Cfficin

ba* Sdit gtunben Softem angenommen. Sir fangen fruf| um adjt

Ub,r an unb fcbliefstn um atbt Ubr Abenb«!!'*

Ter $>erau«gebrr einer neuen Leitung in Amerifa fängt bie

AnfQnbigung ieine» Unternetjmeii« mit folgenbtr offenen Crflärung

an: „Ter $iauptiwed, ben wir bei (SWinbung uttfere« «latte« im

Auge baben ift ber, SWitttl tu enretben um 4'rob, fcutter unb

fileibtt anfdjaffen ju ßnnen." Ttx SWann oerbient fd)en feiner

fitaljrlpittliebc wegen ben brfttti örfolg.

ffiir loffen nedifie^enb bie littl einiger neuen €anffritwerfe

folgen, bie feeben erfdjienen ftnb; 1d)Werlid> btttftt e« ^emanb ein-

fanen, biefefben ju einfad) ju finben.

Swapanchaksharimahamantrajtotra.

Tri'funatnukakHkaiitotra.

Upftngalalitr»Tato>lyapaiia.

SankaahUchaturthivratoJyapana.

(forref^onlienv

«m» H 3 ta 9. «B<r «tbrnea reif inuntr 1« aao) tiran»! 3tm |<63t)<n».

uxrt^rn »alMÄlia« mit Mm Xaat aa uab iKrtat 3ljneB tult <»elea<aliftt

f)<«<R, (14 )U «Kn«»iW«. *«t <*it rcaf<tfr<M Cit »eitiottc *ta*tuaj aci&catt

tiaiKB. I<utdi tu m ta txtttl|faWa Stcfle aemaAien Seaiettuaacu ImIkb

uMr an* übtiaea* »db et-rnkrttio ba^cjcii kiiimW, tie SUttrt M Shifltt-

Mrt< tiBjulJ'lleB. babf» sidmebt ftlei* kemettt, tat tie (tünftlft itrti H«t<

aae< neaj nldit %tui\ finva^fcu feien. 3iBntfAblu aber c9 ua« t<r IRUbe

BKtlb, bieje ffjtäilrr BBkren Itbonnfiilcn \u bringen, um 1« mebr, aU ta«

eine brrtflb<» in rinn bin ia I°>nitf<tlaub faft nMb jat nt4t ttiuiaten IKankc

bcrgcitfDt »ae. We jewlS )< *<#f" $oftninn<n bntifttigt, bkub riae

fiaab fie KnuV. ti« uittliit tie M^i BblbUen (^Mitteilen bcfi«! Hm Xvutf

leltn fctl e» ni*t I«n«n. - §m 0». in T. 6ie »trten 3t»tta lAiajib

tat I. $elt te« 4. »ant<# rtiuflt leb<n. - «mn I>. ». in St. Sanml
Hflrt noa) an tn leeM« fiteOe. - $mn « 9. in Jtt 9* (real aal lebt,

ta« P* «a« ia 3bir» fnae» «anK ta* *i*ir> bn »an 3bncn an« an*-

gcttUdtoi IltttBMft uiib UniTtdinunji eiiif»il 3)tc ^flnilMt^tm G>&4nt\ turrtcw

veit Ct^nta Heftm- — ^<rrii K. in <I TOiT bitttn tie bttrcffcnt< «Nn^e*

legcnbril «mnebent ja ottnea, fenH beutlKter. - «me» I». ». in

B. W in S> . t 9. in ff. «. « in g. onpfan9(iu
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Annoncen.

Gmpfcljlcii iljrf auf bae folibeftc gebauten unb mit ben nrucftfn ^crbrffcntngen »crfefjenrn 'SrJjncUpreffnt

ju bitliflftcn greifen nttb unter ben güuftigftcn ^iililiiiiiiM>cbinniinflfii. i?rfi#courante imb |pendle Sudtunft crtljcilcn

Wir, fotvie $crr ?(. Salböl» in Vciujig, in bcffcii $>rucfrrrt üRafdunoi oon un* im (tätige befinblid).

,3u urrluufcn

ifl ba« S'ctldgetfdit eine« Jtnjeige blatte* einer <2tabt ber preuft.

Äbcinprotiinj. Ter BtffcR ifl »""fr llmflänben nudj geneigt, 'eine

Tmderei mit )ii fiberlaffen, wenn Mc* in tan SJflnfdjen be«

Ääufer« bc* Statte* liegt.

6« bilrfte bir o bte brfie (Wlegenbeit für einen jungen ftrrb

famen S?ud|bnider fein, fid) eine lofiuenbe «elbftflänbigtett ju WT'

fdmffen. Stefttctanten luoüen ihre Stbreffen unter ber Öfiiffrc D. F. 13.

ber Crpeb. b. 4<(. jngehen laffen.

(Eine <£ifrnbal)n-i5d)ntllprrflf

eon ju 32" rbein. ^nictgrtfie in atlerbeftem ^itftonbe, trft

wenige 3<itire in (»ebraud), bie 1GOO Iblr. Toflctc ifl für KKW Iblr.

i» (»erlaufen.

Äeftectanten reotten ibre Hbreffen unter F. 0. 113 an bie

Qrpeb. b. 0t gelangen (äffen.

3- Gf. Matt), lildiltrnteifter in Seipjig, ?ang« errojje 9,

balt fiel» Vager uon Sdiriftfäftm, Segalen, Är^brettrm in atlrn

(Prüften, fotuie non aOen anberen in fein {fad) gehörigen Pud)-

brntferei • iltenfilien unb »rrfiebert bei folibefter iflu»fübruna bic

biuigften greife. 9)id)( auf Vager ©eftnblidje« roirb auf ba5

SdnteOftt beforgt.

Sie neue »M(|bnuf=Sö4eiu9Waffe

<S>f bnlöcr oiiitcdtc

in

Dratum
frei« pre 100 $funb 30 Iblr.

ifl roegen ibter au«a,ejeid)neten (Sigenfa>aften — große $altbarfrit,

bauentbc 3ugfraft, leidite ltmfd)mel)ting ebne Serlnile — atlea

iPudjbrudereien beflen« ju empfehlen.
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Glace-, Carton- und Buntpapier-Fabrik

eiiipnrbll hlüiiiarcb de« II*rt»n Rucliilnirkeni •In»

Canon- utii] i'»|'lT<i\iiiliUloii im I in j«4rr Ttr1iii|t«i

lii^lrnro proex-n, (hell» *c tmrfc-t k Ig, Ittel U mit bßi-ruuili'LVu

Krki<n k»chcIiUk«b und fftprägt

i

Carton - I'npiero

i *

1 = 1

i

*

,.r. 10.1 Stuck 1 Tl,!r.. rr KMSttck :>;. Ifelr., mit ««frasl-r an , ordln GUce fart«.

Kirn» pr. !W) Stück I« Sgr »ehr f ••«• I Tklr. Ii i

M. I

Zu gef. Beachtung.

Der Unterzeichnete beabsichtigt Anfang nächsten Jahre»

ein grösseres Taltleau zu drucken, welches sich als eine

Empfehlung für Druckereien »um Aushängen in Hotels,

Restaurationen etc. etc. eignet. Die Ausstattung wird eine

höchst elegante sein und das Matt in Ton- und Farben-

druck hergestellt werden. Der Inhalt wird so gewählt,

das» jede Druckerei davon Gebrauch machen kann und die

Finna derselben wird von mir natürlich gleich mit hinein-

gedruckt. Diejenigen der geehrten Abonnenten de» Archivs,

welche davon Gebrauch machen und sich eine Anzahl

Exemplare zu civilem Preise drucken lassen wollen, bitte

ich, sich deshalb mit mir in Einvernehmen zu setzen. Es

versteht sich im Interesse der Ketb etanten von selbst, dass

ich in joder Stadt nur einer Firma Kxetnplaru liefern kann,

es wird deshalb diejenige Berücksichtigung rinden, welche

zuerst an mich wendet.
^ WaldOW

i

iiiiiiilbueli der

Jondjiirutkcrlnmjt.
Hndj tipcit (vrfaljrunßfn ml beiicn anfecrer

.umWtrr »udjlintii«

bearbeitet

von (f. 3». J?rnnlif.

4. trrmtirlr u«b utrbciirrir »nflage.

18«7. B. ®t\). 1 Ir)(r. 10 2gr.

.Soeben erratenen uttb uorrätbi« in allen Uud)hnnblunn.(n.

Ptai)Td)t Jraktur- unb Antiqua- Bdjrifttn.

Xieie brrütjnurit Seöriitrn be« im »ergangenen Pommer in

Youbon perflorbenen S te m pe l» £ d| neiber* Q o« mann Damian
l'cati MM Ktjt billiftft in Hupfer iUlarriäen von Original- .stempeln

abgegeben. — Tic Rroftur ift uoit 9} on parri I lf bi« (Siccro,
jttxr (*rab in boppeitem '3dimtt, (SDüboline uitb gemein ;icber),

mit bjni'd)*», id)ti>fbiid>en n. f. ro. Hccettten tiorbaitben. - XU
?lntiflita beliebt au* %'erl bi« (tetto, nebft ßapitäldjtn, (tan-

jöfifdjeil, poliii(d)rit unb bi>tjn;: ( d:r.n ztecenten. — gtrncr fmb no<t)

eine .italieitne (French (Mnrendon) unb rine gati) neue magert

Ö*rote#que Isans *erryph»\ Ittel- unb "J.Mafat-0d)riften tiorbaitben,

oon yioitparrillr an in btn oeridjiebenften Craben, bie leete ilvbfit

Siaö'f.

Tic JJau'idicn 2d)riften widmen fid) gair, befonber« bnrd)

ritten Mienen, gefälligen unb rubigrn 3ct>uitt . nidit roeniger eil«

burrti iHrgrlmiifiifltfti bet formen por attbtrn Sdiriftrn an«, nie«'

halb bitfelben für bfit rtuef flaiftfdter tmb unffenidjaftlidicr 5£sJrrfr.

fo rote mtd) für {JcHttJlfim u. f. tu. (tbr geeignet ftnb. — Tnrdj
bie langjährigen en'abrungeit

,
tprlcfjc mein frt. JJater lal« Stempel-

(dmeiber fnv bie kbeiitenbnen Sdirift = CNefsereien (Sttroon« tmb in

jüttgtren .labten aud) al« «eftrift «icöetti- »efttKr), gemadit bat.

fmb feilte mobemnt sl'rob(d|tiften anerlamti bie pritlli'diflen ber

3et}t»eit.

?et tirei« sott Original 'Katrijett ift »oit 10 bt# 12 5gr.
»et flbidjlag, je itad) ber idjrift unb ob ciii^rlnr t*rabe ober

gatne OatwllBHI befleüt twrben. — "Äpplicationen moUe man ge

fättigft fnuta ridjten an»

S. rf »»all,

10, Regent S
(I
uare, London W. C.

hiermit balte mein reiebwetVbene«

«ogcr ban ouäjit(r|laj|entn unD g«<»W(,t"« unb

»ijttmUrttn, in Üßcife, Sunt mm SRirain

bellen« tmpfoblen. ©ei prompter Cebienung biüigfle greife ; porto-

freie aijuflereinfenbung.

MWi«. ®. f). 3d)mtbt,

früber ^ermann edjmibt.

aKarft 8.
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II Itrmil 9rl*uW kl» mir U"it Käufer.. tl»r frülirrvn J*hrg.ui|.e

v>t?lii*r

Taschenagenda nirBuchdrucker

das Joixr 1867
tu denieelt.en Preiae wk Malier, J»dccb, um den mehrfach nea«a«.irten
Wuuncben rencliirilem-r t »chiceiioa.en nachzukommen, Ii. r[iu veränderter

Fi.im er», heinen wird.
Iiic Agenda leihet wird dietmal nur »'.» einem Notizkalender

für alle Tage im J uhre, »owie au- einem 2. Tbeü h-etrben, •>ith*u*<04t

:

1. Einnahmen - und Ausgaben • Tabollen für jode Woche.
2 Tabellen »um Buchen der wöchentlichen Abrechnung.
3 Jnhree-Abnchluse-Titbello 4. Format-Notiicn-Tnbelle für
8oUer. 5. Pormat-Notiten-Tabelle rur Drucker fl. 1 Bl.u
tum Klniragen der Qcschäflechronik. 7. 1 Blatt iniu Eintragen .Irr

Familienchronik. Aur *•» Vur.atti.latt werd-u m,u wie >.,i N.,u»*n
über Beförderung von Briefen und telegr«i,bi»chen Deichen enthalten
wlu, mi Ii die Ki»«atiahiikaite wir-.! beigegeben weiden.

Ii h aaha Malt ton der Aufnahme technlacher Noti.en in dieaee
Back gana ab, da dlaeelben bei dorn karg aaceaesaenan Raam alebt
den Werth heben kannten, dea Ick iknea fem gegeben hätte

iJie Agenda wird dafür dleemal eleganter au-geetattet werden.
Ich werde feinere. Papier verwenden, die heilen mit buntgedrueklen Ecken
im I Linien ribUnM-u, glaul-e dcmiia. h den blätterigen Abuhlieutea ein
»ceehtlirh clegaBIetee, TiiilllblK Ii in bieten.

Iii aber euch Denjenigen, welche »Ich einmal eli ilje »vinat im
Allhange befindlichen Teliellnti, Format- UO'I Kaitenarhemn» gewohnt habeu.
dieee nerh wie vnr in bieten, werde leb AU* deDeelhcli rln kleine. Hetleliiin

Milien, ilm .-in«' In Preiee tun i >"gr. tu hebern «ein »ird-
Wle In den früheren .Innren ketet ille Agaada .elb.l, wenn .le bl.

Mille ll. i .nul.er WalelU wird I. A.iag.l.r 12' i Nur., II Au.ge.be Sl) Ngr ,

na. , dieeem Termin Iii Nur um) »1 Ngt.
Be.t.llun.en kltt* r.cht bald bei den Bucbhandlunge

aufgaben aa wollen.

A. Waldow.

Im Verlage Ton A Walde, in Laipelf .Ind erecbleuen:

JUGEND-BAZAR.
flufUr brlrb«nbrr WnlrrljaUnng unt- nü^idjrr t-rMm f l trump

.

Heratugegebrn ton Dr. H. Th. Treut.
Viertel,, ihrlich I Bogen Unterhaltung«- and 3 Bogen AraeiUtut

mm Piel.e Tun D Ngr. = 34". Kr. rhein.

Abaecbkclnd mit schwant» and Ii u Ii t | n Arbeits- und Splrlbrilagrn.

Wie der kekawAa und beliebte „Basar** der erwachsenen Frauenwelt
.Hauer llölerhallen'Vr unil belehn-lliler Lecllire »Ulli I irlwAbrervl da» Mittel

iu Miull. I.cr Ile.eb.mgnng Mala*, xi Kli uu.ei J I I. I M)- K *Z »K der Jugend
beiderlei OMcblMbta ein Gleiche« Meten. !>.- Bleu terfalll de.halb eher.-

fall» In einen unteihal1en.l.-u «lud einen, der Arbeit gewidmeton Tlied. In

dem ereleren wird d-r Jugend lhlereiamite. au. den vei.rhi.-ilen.leh Zweißeti
de« Wl»*eti# In aut|ireclieuder und anecliauticber Vi elee, durch gute Holz-
achnitte illuatrirt »"hjeiulirti in dem tweiien ei!i.ili.n »le «»«fulirllilie

2>»9 \ ii l.-i i in iL- zmm praktlHt-hen Arli<»it<>n

am Btlekaa, HUeli, «khaa, BUbebeategaa, Paplar«»bt»a, AaalUehea.
Zeichnen. Schreiben elr., iura «u allen den ArkaiUa, welche für die

Jll|[end (»»»mi, und weich«' i;lelrh»aiu illi- VucmIiuIm fut die ermten Albellen
der »fieleren Lehettejnhr» bililen

£• etnd bie )ettt H Itaride vum Jahre lue j und IMIii er»ebieneli, die

eine reiche Atitab! Ert^hlunirnn und belehrender Aufwlre, enwie Arbeiten
und Sjiiele aller Art entlialti-n.

Vtir erwähne» nur nueeer den id^-ntlehi-nd cenanuli'ti^die Aaeeohneidtv
arbeiten für kltia* (Inder, die r. wl,.. Anui.1 Pappankltldar- etc. Schnitte
für erwai lieeoeee M*lrben, die Mäkel-, Strick-, Stick- etc. Arbeiten, die
tcli ii in n Aanaehaald*. uml Aaaaäk-Ailwlti n, »ft gürbehen, Mappun, Laat-
leicken, SeMieltaabaader tU , die Papparbiitan und Auuejear bellen

rür Kunbeii, »U: Körbchen, Coatelea, «wlrnwlekel, gtafelelen, Pboto-
grepbierahmen, bckreibience, Chrengehäua elf elr , kuri der Jagead-
Baaar l-l-tet .Ine .olcl.e Meng,. •„„ hui ..h.n Arbeiten. .U.e ...w.,1,1 Klmben
al> Madibeu furtwährend beiehrende l'nlerl »Itunc und Beechaitlguni: finden

und nie um eine hclmne Albeil für die Kllern und Geerhwieler mi Oebuile-
tagen und HeihlMcliteii iu Verlegeniteil «ein werden Auch lirdeje al'er Art
bringen »lr: edtlllreartaad, Analthpappea, Baabartcheiban, Schatten-

der, Bilder lata Coloriren, Hacbnaichnea etc. etc.

Je |. . (Jllertnl Itndet ein

Preisausschreiben für gute Arbeiten
erden werlhrcdle llucb

nd aui » Krn. , l>t aum Prel.e rein I Thlr.

T'aSgr. elegant gebuuden tn berlelieu ; der t Band kueiet 1 Thlr. 1& Nar.

Weihnachtsbuch des Jugend-Bazar.

oder die Schale des Lehens.
Ctnt drtiüblaru} ban JSai ^sirnhtnrt

8 Bog» kl OkU> (a «leg kaaltm llabaad alt eine

l're» li'i Ngr.

Die Schule des Holz-An§»igens.
1. 8»H».

JaT" Kine "ammlung tob Muttern für liulouuage-Arbelten, etne B»-
•chefllgung, ille in den leUten Jahren mit gro.ier Vorliebe enn den Knaben
getrieben wird

^

Schattenbilder für die liebe Jugend.
IN IU Ufr r*Bl rtfur-r Art In . r m«*hlflinn l.rö«.rn (b|« n 1 Vmtm

l.rfa...rk. I* vlrfsatsM Tarioii. Pr«l« 1« Str.

IMi>f>* Anasab-* roü t^chMW^abiVitra «roll« nnu nicht mit <I*>t. rfwüho-
Uchvn rerw«cli*ol„i «Ii- lil-r K^wH.iriieit ifkl-nnia »kli dnrrli g«ni oriptu-Ho
(Iiilmi rinip.ocr Piff llulamtw hl **ni»r Vitut, «ic /f»aa«r
Orappra in «r-.-mii F..nn»t am ut»l »*r.Vn .luttrr airfat mir klu-lb-fn,
mnnl-rii au*rli Erw»ch**t.rrj Erhriieniu«; für di«- •AAgeii Winh r*l**iHl* bit

2t((uI)or-scbeilieD.

5 gchelben ina Colarlrm- Prela In «leg. Orion II' >gr.

Dle.e Scheiben auf eiiH-n I>r»lit irexteckt. geueti den Sjiiete] gehalten
ledrehl, lauen die darauf l,e nu IlMien Pi(iiien «Ich lie«eK»n, »u daaa

i. B.

Chinesisches Schattentheater.
zw-

1
Begea alt dea aätklgtn Canliiaea, dem Praiceaiaa und

figeren aabit Aalaitang aar Anfertignag.

I» eleg 1'arU.n Preia l.'Vi Nur.

Da Scbatteiitheater illefer Art bteher nur iu Hnielwaarenbandlnagwa
tu theuren Preiieii il

1

j, i, 3 Thlr) verkauft wurden, wj durfte da» hier
gebotene bei d-ru billigen Prel- gewi,, AnkWnic r

Schwanenlieder.
fficbidiU von 'Strinann TOdlw.w.

Hag. geb. in Leinwand mit aMlMMfal I Thlr.

Fedur Wehl teirt über dleae lledlc btaammlung in Nr. Wm> det Preedn.
Journ t J Ihfit; Wir begegejen iu Ii Waldnw einer gereiften und ge-

klärten nichlernalur. — Zugleich athinet In den 8il.w«aenliedern riu tief

rellgKetc.demutb - I>ai.imii K e Buch elltli-l li. li «I« tr, flti. li~ Feetneeehenk

Das 1. Heft des 4. Bandes
des Archivs wird auf das Eleganteste austfestattot diesmal

bereit* Ende December erscheinen. Damit die Zusendung

an die jfeehrten Abonnenten keine Unterbrechung erleide,

ersuchen wir hiermit die Bestellungen auf den 4. Bund
schon jetzt auf dem inliegenden Zettel bei den betreffen-

den Buchhandlungen machen zu wollen, da wir andern-

falls für prompte Zusendung nicht stehen können,

bitten wir gefälligst üu beachten, dasa Reclamationen i

verzögerter Lieferung der Hefte nur dann von Erfolg sein

können, wenn sie bei der betreffenden

nicht bei uns angebracht werden.

Stcbigiv; diu) f,crau«g(gebcn von Blfrcinotr SBalooro in ¥tip}ig. — Xrud von Xlfranbtr XBalboro in £etfi}ig.
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433 'Jtf Buiitftlunfi.

$ie3«fi<*)tttwfl nnb ber £rurf bon JUnflrcttioiteii.

(2<6lui).

7. jBir «Burirhtung.

Cie Zurichtung einer $oljfdntittform befaßt bann,

bei jebcm Silbe bie JUirfung ffcrvorjubrinflcn, welche er-

forbcrlich ift, um e« ben Slnforbcrungen ber Mmtft unb

ben Wefelen ber \TCatur, beim auf biefe bofirt fid) ja aud)

bic fiunft, inbem fit bicfelbc naehjuabmen fud)t, gcnu^irnb

ju machen.

3äcimg(cid) ein gefebidter Zeichner bem Hübe fdjon

bitrdj feine Strbeit bie richtige ^crfpcctiDC, bae 'JMaftifche

flieht, fo trägt cincetbeiie oft ein uugcfd)icftcr $ol$fd)nciber,

anberntheil« ober mandj onbercr Umftanb ba^u bei, bajj

ber brueffertige Stod nicht ben ättforberungeu ber fiunft

rntfpricbt.

<Se ift alfo Sache befl Xrudcr«, bem möglichft abzu-

helfen, eine Aufgabe, ber wenige gewadjfcn finb, weil fie

feilt Scrftäubnijj für biefe 9lrbeit tjabett.

Sic wiffen wohl, ba& wenn fie j. S. eine ©ebirge«

lanbfcbaft in ber ©irflidjfeit in weiter gerne fetjen, biefe

fid) nur in leichten, buftigen Umriffen ihren 2lugen jeigt,

Währenb bie ihnen näher ftchenben #äufer, Säuute :c.

fich beut(id) unb fräftig au« ber faubfebaft bcrDorhebcn;

befomnien fie aber bie (Sopie einer folchen l'anbfcbaft jum

£rutf, fo fallt e« nur wenigen ein, bajj ee ihre Aufgabe

ift, ba* in ber "Jiatur Semcrftc aud) bem Silbe ;u geben,

alfo ben jpintcrgrunb abzutönen, babureh glcichfam in bie

gerne }ii febieben unb ben Sorbcrgrunb fräftig beruorjufjeptii.

«ehnlicb ift ee aud) mit giguren; biefe »erben

meift noeb fehlerhafter bebaubclt. Ter ftruefer beuft

feiten baran, baff alle bie Iheile, weldjt im Schatten

liegen, tief bunfel bruefrn, währenb bie anberen fieb mehr

ober weniger licht hervorheben muffe», uub fo erft ein wirf'

(ich plaftifcbc« Silb entftet)t.

".Kaehbcm wir im legten ftapitcl ben ilufjug bce ön=

linbcre für ben £rucf ooti 3Uuftrationeu bcfcbricbcn,

geben wir $um (Sinhebcn ber gorm über, um »bjüge für

bie Zurichtung machen ju fonnen.

5h?ir nehmen an, bajj ber truder feine gorm fo ju«

ftirt bat, baß feiner ber Stöde ju bod) ift, ihm alfo ben

ilufjug jufammenbriidt, noch auch fclbft läbirt wirb,

ober aber ju niebrig, fo baß er fid) gar nicht jeigt, unb

machen jwei Slbjüge auf möglidjft glatte«, fatinirtc« Z"'

riebtepapier.

tiefe Slbjügc jeigen une, an welchen Stöden bic $öh«

noch nicht bie ganj richtige ift unb ee gilt nun bicfclbe

Dollfommen ju reguliren.

ÜJean fthliejjt besbalb bie gorm auf unb unterlegt bie

nicht richtigen Sldde mit Rapier »on angemeffener Stärfc,

febreitet zugleich aber auch 51t ber 3urid)tung unter bem

Stotf. SWaii fehneibet }u biefem ^weef au* einem ber

2lb;üge*) alle fräftigtn Partien ber Stbcfc aud, alfo

meift bicjenigeii, we(d)e ben Sorbcrgrunb bilben, uub flebt

fie auf ben gu§ b?e Stodee, mo!)l beacfateub, bafj fie

aud) auf bie Stellen 51t liegen fommen, auf bie ftc wirfeu

fotlen. <S« fd)abct gar nicht«, wenn ber Stod baburd)

um ein %*apicrblatt rjbl)ci- wirb, ale bie Schrift, benit

er braucht ja aud) etwa« mehr trud wie biefe.

3ft bie« mit großer (Mcnauigfeit gefebchen, fo fthliejjt

man bic gorm wieber unb mad)t einen neuen 3lbjug, um

\n fcbcn, ob noch eine •Jiacbhült'e oon unten nöthig ift.

1 Zc'8cn fid) alle Silber bcutlid), fo ift bie gorm gcnügrnb

regulirt, fommt aber etwa noch einer ober ber anbere ju

I fräftig, fo muß etwas oon ber Unterlage entfernt, anbern<

falle uod) mehr aufgefleht »erben.

Sobann mad)t man 4- ö ^Ibjügc auf 3— 4 $ogcn

pon ucrfd)irbcner Stärte. Waa wähle glattes Scbrrih«

papier ober bod) gut fatinirtc« Trucfpapier ju biefem

3wccf, bamit bic Zurichtung oon Dorn herein mehr Jpalt

befommt.

')ivm beginnt man ba« Sdrtfdjncibcn ber einjctiifii für

bie ^''^''H'fl nöthigen Partien eiuee jeben Stocfe«.

ÜRan fange mit bem ftärfften ber abgezogenen

I

Hogen au unb bebiene fid) 511 biefem ^meef eine*

iDtcffer« in ncbeiiftchenbcr gorm ober aud), wa«

mandjc Bruder Dorjieljcn, einer feinen Scbccre.

2lue biefem ftärfften Hogeu werben alle bie

1 lichtcftcn unb bic üKittettönc be« iMIbc« Ijerau««

II

gefdjnittcn. Um bie« unfern Veferti beutlich }«

|
macheu, haben wir einen uttjugerichteteu Stocf burch

,
gigur 1 (f. iVilage), einen 3(u«fd)uitt, wie eben

.i befchrieben, burch gigur 2 barjuftellen oerfucht.

')lm\ folgt ein ^weiter Hogeu, ber, fchwächer

1, Wie ber erftc, ba^u bient, auf bie iKittcltbne ben

\ geljörigcn tTucf aue^uüben, iugleid) aber auch bie

bunfelftcn IJartieen beö «toefee ju fräftigeu.

(5« werben au« biqem "Sogen 511 bem .S^cfe nur
1

bic lichtcftcn Üöue, alfo 5. "ö. bie feinften t'inicn im

, Öeficbt, in ben (»cwänberit, ber $immcl, entfernt ftebenbe

' "Säume, (Gebirge jc herau«gcfchnitten. gigur 3 wirb biee

oerbtutlicben.

Tiefe au« bem flarfen uub au« bem mittelftarfeu

Sogen gewonnenen «uefdjnitte werben nun bcuu&t, um

•1 0>Ht ift a, tlctit*!« <Wii(r ciivi. n<™. 111 tv« Ae*i4m>ll(B frfßi n;mltn

Ht|Uf|c »cit« auf Itt ^jctriffi' 1» mmbtn uut j-.t i» diun Ä(nnem,

j. B. lciftttitt tl< WalftliK UMS «HC aiittvj ftoiBi tnnJt, ä'fii» ilt in nnj<j

(Kfcmcn «»fik au«j»(«nntcit. lie ^uriOtunj itl f«nn »Kl t*»itU« flciiwftt

um tu* thvfonal ktjtt(tt aiAi (ö U111; icailfit
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auf ciitcu britten, auf büitneö Rapier gemachten «b;ug
|

aufgrllcbt ju wrr&ftt.

liefe« Sliifllcbcn gcfefjicfjt in ber Seife, baß ber !

burd) 8-igur 3 bargcflclltc ?lu«fd)iütt, alfo btr für bie
;

ÜWittcltönc uub für bic bunfelftcn beftimmte, genau auf
|

bie Stelle bc« bünnen 4*ogcn« geliebt wirb, auf weldjc

er fruef ausüben foll; co wirb bie« bei gehöriger 4<or«
1

fid)t uub ?(ufi!irrffamfeit nidn fdjwer faKeu, ba man ja .

auf biefem büimen Stögen bie lioutureu ber betreffenben

Partien gan> genau fielji. ein (Wtcid&c^ grfdjicljt ntti bem

burd; Jyig. ^ bargeftclHcu 3lu«fd)nitt. Tie fo jufauimen-

geliebten Unterlagen werben bann and) au« beut büiincu

SBogett ben Umrifjcn bc« ganzen iSlbc« uad) au«gcfd)uittcu

unb bei Seite gelegt.

Sluf biefe Seife Wirten alfo brei Dcrfdjicbcne %'apicr«

ftärteu auf bie bunfelften 2önc, bereu $wci auf bic "Dfittcl»

tone uiib nur einer auf bie lidjteftcn. }iötl)igenfall« föntten

bie lidjten löne aud) nod) au« biefem 33ogen au«gcfd)niltfii

werben, wenn man glaubt, baß fic trofc bc« Unterlegen«

ber beiben anberen nod) ju ftarl lammen werben.

Scnuglcid) c« eine idjwicrigc Aufgabe war, bie oon

und gebradjton, bie ?lu«fd)nitte barftellenben platten fo

tjerjuftrllen, baß fic bem l'cfcr wirflid) einen Slnljalt geben,

fo glauben wir bodj, baß un« bic« fo jicmlid) gelungen ift.

St?ci aufmertfamnu ik'rglcidjcn bc« uiijHgcridjtctcit
;

ober jugcridjtetcu Hübe» t tfig. 4) mit ben Jlufcfdjnittcn wirb
j

mau (cid)t fiiiben, was auf beut einen ober bem anberen

entfernt würbe, man wirb aud) bemerteu, baß alle trnb<

linieu ber »JBittclIöuc Ijerauegcfdjiiilten würben, bamit fic

jart Dtrlaufeii.

£urd) ba« 2lufeinanberfleben ber ftuefdjnitte ift bie

(Mrunblage ber jurid^tiiug gebilbet uub e« bleibt nun

nod) übrig, biefetbc auf bot (Snlinber ju bringen unb bort

$u bffefligen.

hierbei fommt nun l5erfd)icbcne« in grage unb \wav:

ob eine große i über TmKhi Crrpl.i, ober eine flcinc Auflage

bic etwa H.X J erpl. ju brutfeu ift; in erfterem Jvallc ift

c« ratsam, bie 51u«|rijnitte unter ba« lud) }u bringen,

fo baß biefe* alfo bic 3urtd)tuiig bcöcdt unb burd) feine

Spannung bicfelbe oor bem allmaligcu Hcrfducbcu fidjert.

ÜDlau ocrfäljrt hierbei auf folgenbe Seife: •Jiadjbem bic

Slbjügc für bie 3urid)tung geutadjt fiub, läßt mau ba«

lud) üom (jnlinbrr abnehmen, jieljt auf bie (iartoubogcu,

weldjc ben iUufjug bc« iSnlinber« bilbcu, einen rfurid)te»

bogen, fentt ben (Snliuber um fo öiel, wie bie Starte bcö

Judjc« au«mad)t, uub laßt burdjbrcfjcu, bamit fid) bie

gorm auf beut aufgesogenen ^ogcn abbruett.

«un nimmt man bie oort)er jufammengctlcbten Slu«<

fdjnitte unb befeftigt fic genau auf biejenigen Stellen bc«

auf bem lintitiber bcfinblidjen $ogeu«, auf weldjc fic gc

Innen, jieljt bann ba« lud) wieber barüber, fpaitnt e«

forgfältig uub (aßt bie 3»rid)tuug nun f>i«
1

* Stuubc

trodnen.

Sdbvenb ber »Jeit Ijebc man ben (Snlinber wieber genau

um bic Starte be« Sudje«, ma« einem aufmertfamen Üia<

fdjiucnmciftcr uidjt fdiwer fallen wirb, befonber* bei ben

fifafdjiuen, an weldjen bie* mitteilt eingelegter Späljne

gefdjiclji.

Wan forge aud), wähjeub bie 3ur'4"|l,8 troduet,

nod) für einige 4lu«fd)iiittc ber Sdjattcnflctlcn ber Stüde,

um, fall« bie« erforbcrlidj fein follte, biefelben nod) ein*

mal unterlegen ju tonnen.

(Slje wir jeut $ur weiteren l^erbeffernng ber 3 ll"* !

tung unb jum tvortbruden übergelieu, wollen wir erft oon

ber 3urid)tuttg auf bem gewöhnlichen (5i)tiuberaufiug oon

i'opier uub oon ber auf (Hummitud) je. fprea>cn, ba bie

fpäterc i'erbef ferung berfelben bei allen arten t>on

Slufiiig iu gleidjer Seife bewcrffteUigt wirb.

pat man einen bloßen Slnfjug oon Rapier, wie wir

irju an ber betreffenben Stelle befd)riebcn, auf bem

liuber, fo wirb ebeufall« ein ftarfer ^ogeu aufgebogen,

burdjgebreljt, bie iluofdjnitle in gleicher Seife wie oor^in

bcfdjriebeu befeftigt uub ein jweiter #ogen barüber ge»

Sogen.

ift gut, wenn mau bic Sluofdjniltc auf ber Ober»

fladje bünn mit «(elfter überftreid)t, bamit ber barüber

gezogene '^ogeu fid) oollftäitbig mit iljuen oerbiubet unb

fo per()iubcrt, baß bie 3««'id)t l|1|
fl l>

d
)

oerfdjieben fann.

^>at mau ein ®ummi=, Sl)irtiug- ober engl. Vcbcr-

tud) auf bem Ünlinbcr unb will bie 3urid)tung bei Meinen

3luflagen uid)t unter ba« 2 ud) bringen, fo oerfalirt man

ganj wie bei bem $apierauf;uge, alfo fo, wie wir im

Dorftd)cubcu Slbfaft angegeben tjaben.

iJiadjbcm bic Wnmblage ber 3uridjtung tu biefer Seife

gemadjt, jieljt mau von Beuern einen 33ogen ab uub fie^t

uad), weldjc oon ben bunfcln, mittleren uub lidjten lönen

etwa uod) uidjt traftig genug fommen, man Ijilft bann

je nad) (Srforberuiß mit ftartem ober fdjwadjem Rapier

uad), Ijüte fid) aber wob,!, bic lidjten Stelleu mit ju

ftartem Rapier ju unterlegen, beim bie« tonnte ba« 5?er»

berben ber ganzen 3urid)tuug nadj fid) jieb,en.

lieber nad) uub uad) ein bi« ;wei Seibcnblättcr auf=

geliebt al« gleid) Rapier benu^t, ba« jwei- unb mcljr«

mal« fo ftarl ift unb fomob,! auf bie 3uridjtung wie auf

ben Stocf ju ftarteu Crurf au«Ubt.

ftommt bagegen nod) eine ober bie anbere ber ^Jar=

tieu ju ftarf, fo fann mau fie iunädjft au« bem oberften,

wenn iiötljig nod) au« bem uädjften '^ogen au«fd)iteiben.
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2Heb,r Sogen auf^ijic^cn unb oufl bicfctt au«;,u«

fd^nccben ift nidjt ratt>fant , bcfonber« bei ben 9J<afd)ineu,

welche lcid)t fcfftni^cii, wenn ber fltifjug be* ßijlinbcr«

ju fJorf ift.

Cö wirb ba« (gelingen ber 3urid)tuug wefentlirf) er»

tjöfycn, roettn man bic ?lu«fdmittc ber bunfelften unb

mittclftcn lötic nad) ben ftäubrrn ju abfdjrägt, alfo mit

ber Sdjncibc be« 2Hcffcr« etwa« oon bcnfclbfii abljebt.

Die Ucbcrgängc geben fid) bann Diel weidjer, als wenn

fie tinfad) gcfdjnittcn wurbtn.

Die Sdjrift rid)tct man in ber gcwül)nlid)cu SBcife

ju. 5Dia» barf fie jebod), finb fefir fräftift gefallene, fiel

garbe evforbernbe Stöcfc in ber Sonn, nidjt }u ftarf

unterlegen, beim fie würbe, ba fie ber Stbcfc wegen oiel

garbc befommt, ju bief erfdjeinen; man muß alfo lieber

mit weniger Sctjattirung brueteti, um fo ben Drucf ju

milbern.

Soffen wir bie oorftetjenb gegebene Anleitung nod)

einmal in ftirjc Siegeln jufamineu.

1. eine gute ^urid^tuug erforbert genaue 91bftufung

ber £öne. Dicfe Slbfiufung crjielt mau burd) brei«

unb mctjrfadje« Unterlegen ber bunfcln, jwciinalige«

Unterlegen ber mittlen, einmalige? Unterlegen , wie

aud) burd) §crau«fd)ncibcn ber lid)tcn £dnc.

2. 01ad)t)etfcn fann man burd) Unterlegen auf, ober

$Ut«fd)ncibcn au? bem oberen (fietje unter 5) ober

unteren Sogen, auf bem bie 91u«fd)nittc befeftigt

würben; aud) au« letyteren fann nölf)igcnfaU« aus»

gcfdniitteii werben.

3. Die Ucbcrgäuge ju milbern müffeu bie ftänber ber

3lu«fd)iiiltc mbglid)ft abgefdjärft werben.

4. Die 2tu«fd)nitte finb auf ba« Oenauefte auf cin=

auber unb auf ben SRargebogcn ju lieben.

5. Da« i<erfd)ieben ber 3""<tl'"l|9 M' to«rdj °o«

ftramme X'ariiberjtr^eii eine« £uct|c« ober eine«

Sogen« ju Dcrl)inbcru, ber auf beti 3lu«fd)nitten

haften muß.

3uni befferen Serftänbniß Wollen wir aud) bie al«

SJcifpiele gegebenen Slluftrationcn fjier uod) einmal über»

ftd)t(id) aufführen.

ftig. 1. (Sin unjugerid)tcter Jpofjfdjnilt, jugleid) ben

oor^n erwähnten Hbjug auf bliune« Rapier barftellenb,

auf roeldjen bic beiben anberen, ftärferen, nad) erfolgtem

Su«fd)ueibcn geflebt werben.

Big. 2. Der ilu«fd)iiitt für bie bunfelften Jone.

ftig. 3. Der »u«fd)nirt für bie bunfelften unb für

bie Biitteltöne.

gig. 4. Sin jugerid)teter $oljfdjnitt.

gig. 5. (5in f«f,lerfK»ft iugcridjteter tfoljfdmitt

Se$eid)tiung ber gefilcr: Die obere Partie (bie

(leinen giguretu, bie ganj matt gehalten werben follte,

fonunt ju fräftig. Da« (Mcfidjt ber weiblidjcn giqur

fomitit cbcnfall« \u fräftig, ba« ber mämtltdjen ift ju

matt, bafjcr oljnc 31u«brucf, c« müß'e miti)iit nod) einmal

unterlegt werben. Da« untere Sein ber mäunlidicii gigtir

ift nidjt genug unterlegt, brueft bc«ljalb nidjt fräftig, ob«

glcidj c«, ba gan$ im Statten liegeub, am bunfelften

fommen follte. Wocffdjooß unb Bermel, bie gani glcid)«

mäßig fommen follten, finb uugleidunctfjig unterlegt, ber

Bermel tommt ju idjmad). »m unteren Gilbe bc« diotf*

fdjooßc« bat fid> bic 3uri (M l"1
fl wrfdjoben ober ift nidjt

richtig aufgeflcbt worben. Sie foUtc ben Sdjatten unter

bem Stuhl fräftigett, ift aber $u weit nadi oben gefommen

unb läßt nun ba« Iritbc bc« Mocffdjooßc« ju biet er«

fdjeiuen.

Dcnfelbcn ^oljfcfjititt geben mir auf einer ber 2?ei=

lagen mit einem Sonnntcrbrucf, man wirb fid) mitljin

(eid)t überzeugen fönnen, wie wefentüd) eine ridjtige

rjd)tuug ;um ?tu«fcl)en be« ^ilbe« beiträgt.

Die 3urid)»ung einer gorm in ber griffe ift im

5BJefcntlidKU gan* biefelbe, wie auf ber ÜJiafcf)ine, nur

baß l)ier wie befannt ber SDeargebogcn in bem Tiefet be-

feftigt wirb. X»aß festere« mit ber größten Weuauigfeit

unb mit $ülfe einiger Nabeln gefd)eljen muß, ift felbft»

Dtrftänblid), beim aud) t)icr würben, wie an ber *Diafd)ine,

bie nidjt iu bie ridjtige ?age gebraefjten Än«fdinittc eine

effecttiolle ©iebergabe be« «djnittc« ltnmöglid) madjeii.

üßJir fjaben nun nod) über OUuftrationcn ju fpredjen,

weldjc in anbercr 5Beife f)ergeftetlt finb al« burd) beu

©tidj in ^ol». ß« finb bie« mit ber fteber, bem ^infcl

unb mit fireibc auf 3iuf gefertigte 3eid)nungen ober aber

Ueb er br uefc in biefen SDianieren auf Stein fjcrgefteUter

Silber auf 3'"'' °if oan 'i 0fä (}
J werben.

Ginc miüclft ber geber unb bem %<iitfel auf 3inf

l)crgefteUte unb bann grämte 3eid)iiung gaben wir in bem

•AHlbe „Der crjäljlenbe Onualibe"; berartige platten finb

ganj fo ju5iirid)tcn wie ein ^oljfdjnitt unb bruefen fid)

oortrefflid) ; e« eerftet)t fid) oon felbft, baß biefc 3eid)«

uungen nod) eine weit feinere S(u«füf)rung julaffen.

ilreibcietd)nungen bagegen (ficfje Beilage i finb

anbere ju bcljattbeln; man wirb bei beufclkii oft in bie

•Jiotljwenbigfeit oerfeßt fein, gerabe bic lidjteftcu ^önc

unterlegen ju müffeu, weil fie ju jart unb gebrodjen

fommen. Daß biefe 91rt ber ^erfteüung oon Olliiftra»

tionen nod) bebeutenber 3?erbeffaungen fällig ift, glauben

wir behaupten 511 tonnen; bic oon un« gebradjte ^robe

oerbanfen mir bem ^erni $)an« in (^nabau, ber fid)

eifrigft mit bem «eöen foldjer platten bcfdjäftigt unb ber
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tfcbactiou befl Slrdjio« grtvig (Gelegenheit geben wirb, balb

nof^ bcffcre 9iefnttate ju ocröffeiitlid)cn.

SJou btn iit Jlquatinto Lanier (ficlje ^citogtl

hcrgefteilten 3Uuftiationcn gilt ein GSleid)e«, mie oon ben

Mrribcjcichttungcn; aud) Ijtfr muffen oft gerate bie ?ar-

tcftcn i>ar(ieeu unterlegt werben, wenn fie gehörig Wirten

follen, utib mau fyat bei berartigen bod) eigentlich nur

au« feinen ^mitten beftcljenben Zeichnungen ben 4lortl)cil,

baß man bic nllcrweiehftcn Uebergdiige ber ucrfehicbcneit

Töne mittclft ber ^urir^tiuicj erzielen unb fo felbft bic

Sßirfung einer rocitiger guten platte erhöhen tarnt.

Ter 3urid)tcnbc faun fomit, befifct er ba« nöttjige

i'erfiänbnip, bind) feine Jlrbeit mcfcntlid) ben iSffctt eines

AMlbe« biefer 5lrt crr>bl)en, ja, wir mochten fagen, ol)itc

ein fold)c« Hcrftäitbttiß ift ifjm ba? ^urict)teii beffftben

gerabe^u ttnmöglid), beiut r)ier wirb er fo redit eigentlich

erft ba« "JMlb jur Geltung bringen mliffeu, mahreub iljm

ein guter ^wljfdjtiitt felbft ben 4&cg jeigt.

Tic Slqtiatimn-iWanicr wirb beotjalb and) mit großem

i'ortljcit fitr öarbciiplattett anjuwenben fein; wir glauben

uidjt mit Unrcrf)t behaupten ju fönnen, bafj mau eine

gatr, gleichmäßig mit beut burd) ?lgiiatiitta einigte» Motu

ocrfcfycnc platte fdjon allein burd) Unterlegen unb Jerons»

fdHicibcit gan$ weid) abtönen unb fo a(« ßai beilplatte-

oerweubbar mad)en faun. Söknngleid) bic« fd)on bei

glatten platten möglid), fo wirb c« b,ier, tuo fid) bie

Slu«fd)nittc bc« Horn« wegen auf bem Slbbrucf beutlid)

bemeribar machen, erft red)t mit ^ortljeil atiiumciibcn fein.

ß« bleibt uns von ben bis* je(}t gcbräudjlidjcn a)Ja«

nieren nod) bie lifycmittypic übrig. 'Und) biefc platten

finb gattj fo 51t behanbelii wie $ol}fd)ttitt, ba aud) fie

meift Stridjlageu, toeniger aber fünfte enthalten.

8. J3lluftratioiun mit £onuntrrbrudt.

3e meljr bie iSoiicurrcnj eineetf>ril^ unb ber &efd)maif

ber Wcnjcit aiibcrnthcil« baju brängte, bie Trticfrocrfc mit

möglid)ftcr (ilrgaiij, nu«ju|tattcn, befto mehr madjte fid)

ber Xottbrucf geltcub.

tiö giebt gewiß ntd)t« Schönere«, babei einfad) Jioblc«,

wie ein guter, fdjwarj ober braun gebruefter jpol$fd)ititt

auf einem gelblichen Ton, ber fid) wiebenim gefallig oon
j

bem weiße.: Rapier abhebt.

Ter gelblidjc Jon ift, wenn aud) mdjt gcrabe am
!

(cid)trftcn hiibfd) 511 treffen, bod) am gcbräudjlidjftcn ; mir

wollen be«halb b,icr aud) angeben, wie er am beften ge«

mifdft wirb. 3Ban nehme .jjiiilmcijj unb bie nbtljtge Cuan«

tität mittelftartcn öirniß unb oerreibe beibe« gut unb f(ar

mit einauber. ?ll«banu fc^e man eine, ber Cuantität bc«

SBeijj ocri)ältninmä§ig eutfpredjenbc geringe Wenge helle«
,

(5l)romge(b b,iitju, tjüte fid) aber ;u viel baoon $u nehmen unb

fo bie ftarbe 511 buntel \a machen. (Se ift (eidjt nad)

unb nad) mehr &e(b jugefefct, fdjwer bagegen unb mit
v
i<erluft an Material oertnitpft, wenn man fie tytitx

mad)cn will.

Slujjer bem hellen Gh,romgelb wirb nod) eine SDieffcp

fpißc 3<<i»oberrott) jugefefct unb ba« Gtonje bann auf ba«

forgfälttgfte oerriebeu.

MU) Xonplatten werben meift ^udjcbaumblocfe benu(}t,

bic oon bem Jifdjler auf ba« feinfte gefdjliffeu fein mitffeu,

aud) nidjt au« ju oiclcn StücTcn jufammengefeet fein unb

fdjledjt geleimt fein bürfen.

Sclbft foigfälttg geleimte unb gefd)liffene platten, bie

au« £wl; oon vcrfd)iebener $ärtc tjcrgcftcllt finb, geben

tetneu reinen Drucf, bie ^ufautmenfe(}uiigeii werben fid)

ftet« auf bem Rapier jeigeu unb man wirb fie tro^ be«

forgfältigfteit Unterlegen« nirtjt oerfd)Winbett mad)en tonnen.

Ü)fan benu(}t aber aud) in tteuefter ^eit l)äufig fein»

gefdjliffenc ^infplatttti, auf btiteu bie \.'id)tcr entweber mit

bem «tidjcl ober mittclft Sle(}ung angebracht finb.

Diefe 'Vlatten finb nid)t fo empfinblid) unb brutfen

fid) frfyr gut. Slan Ijat nur barauf }u ad)ten, baß fie

fo wenig wie möglid) unb nur mit Spiritu« gewafdjen

werben, beim fie färben nad) beut SBafdjen unb befonber«,

loenu fie uid)t gau; troden unb blaut gerieben würben,

fdjmar} ab unb oerberben ben Ton oollftänbig.

Tie ^urid)tuug oon Tonplatten befte^t im 3jßcfettt<

lidjcii barin, baß man burd) Unterlegen ober ^)crau««

fd)nciben eine gan? egale, ftd) gleid)majjig gefärbt jeigenbe

Slädje ju erlangen fiidjt.

Cr« mitffeu be«()alb alle etwa oertieften Stellen burd)

Unterlegen fjcrauegcljolt, ,u ftartc burd) Jperatt«fd)ucibcn

gcntilbert werben.

Tie l'id)tftcllen werben in gleicher Seife jugerid)tet,

wie jebe OUuftration; finb j. in einem (^efid)t ftar*

fere unb fd)Wdd)cre «tridjlagen, fo muffen biefelben eben«

fall« weid) verlaufen, wie auf einer filjwaqtu platte.

Ta« 4t}id)tigfte bei 2onbru(fcu ift ein gleidjmäßige«

unb oftmalige« SUtftragcu. Ta§ fo wenig TrucTer einen

Jon ju brurfeu verfteben, liegt meift baran, baß fie biefe

^Kegcl iticfit beobachten, fd>iieU über bie $orm get)en, bie

SBaljc turj b,rriintcrjicb,eit unb fo an ber Stelle bie ftarbe

mit rocgnctjmen. ülu« biefem (Srunbe ift e« wefentlid)

(eid)tcr, auf ber "Ufafdjinc einen fdjönen egalen Ion ju

brucfcn; b,at man gehörig reine unb gute S5al$en, reinen

ftarbcapparat unb gut verriebene ftarbe, fo wirb man, ift

ber Apparat richtig gcftellt, ohne große iöiühe einen fou*

bereu, burd) bie ganje Auflage gleichmäßigen Ton bruefen

töiiueu.
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Um bie Salden oon oorn f>crrin rect>t rein ju tjaben,

tljut man gut, fie erft mittel)*! eine« 9ttef)cr« mit ber

£onfarb« ju übrriietjen , bamit i'td) bie ilorcn gcljörig

t)oltfc(ffn, unb bie 3Ba(;cn nad) einer ökile wieber mitteilt

be« s
J)icffer» ?u reinigen, ©ei 5arbtiid)mafd)itien reibe

man ben lifdj unb bie SBoljen ebenfalle erft mit Sarbe

«in, (äffe bicfelbe aber uidjt burd) ben £>cbcr au» bem

garbclaften nelmten, fonbern reibe (enteren auf bem

Sarbrnfteiit ein unb (äffe itm bie garbe auf ben £ifd)

abgeben unb mit verreiben. 'Mad)ticv itreidjt mau bic-

felbe oon bem ±ifd) mittelft ber 3' fl
)
fl<"9e » wn &fn

Staden mittelft eine« ftumpfeu ÜWcffer* ab unb reibt

bann beibee üüii Beuern ein, ben $eber nun bie ftarbe

oon beut Tuctor neljmen laffeub.

äluf biefe ffietfe füllt man am befteu bie 'Poren bc*

£ifd)e« au« unb oerbjubert, bog fid) immer fdjwarje

gloctcii jeigen.

Slnbtre löne, wie in iMau, &vün, ©rau, iRofa, 4*io»

(et tc, finb wefcittlid) leidjter l)crjuftcücu roie etn gelber.

3u i'lau benufct mau äBeijj mib etwa« llJiiloriblau , \u

(Hruu am beften i&ifj unb l)clic* Seibengrün, ju <S)xau

©eijj unb Sdmwj, ju ttofa $Jei§ unb iSnrmin ober

Oariniiilacf , ju i'iolct S33eiß unb UMolrtlacf ober wenn

mau foldjeu nid)t bcfi(}t, etwa« SDüloriblau unb (Sarmin

ober ^innoberrotl).

Unter uuferen Silbern befinben fid) audj bereu, bie

in jroei Ionen aebrurft finb, aber brei Serben, nämlid)

©lau, (Mb unb ©rün »eigen.

2JJau rueubet foldje befoubere bei Vanbfdjaftcn an unb

»Clin man nidjt gerabc bunte Silber geben will. £a«

&tu\\ bilbet fieb, an ben Stellen, an welchen bie blaue

platte über bie gelbe ober audj umgefefjrt, wo bie gelbe

über bie blaue weggebrueft ift.

Die 3urict)tuiig oon garbenbrucfplattcn für bunte

Silber beruh,! auf benfclbeu CSSruiibfo^cn wie bie oon

einfad) fdjwarj *u bruefeuben 3llufirationen ober foldjen

mit £onunterbrurf. 3lud) t)ier finb bie Zone in erforber=

lid)cr ©eife ^ur Geltung 511 bringen, inbem man fie burd)

Unterlegen unb jperouöfdjnciben gehörig abftuft unb über«

gängig madjt.

Ii« fann in b i e f e m Slrtiirl uidjt uttfere tfbfidjt fein,

auf ben ftarbenbruef felbft fpecieU cin$tigcb,en. 2Mclleid)t

ift cS uh« fpätcr vergönnt, ben Vefern be« flrdjio» aud)

hierüber eine oollftänbigt '.'Ibliaubliing ju geben.

sJJad)ftcI)cnb nod) ba«, wa« bie Imprimeric über

juridjtung fagt.

3uri4Ung für feen Xcfl.

Um bae 'ScJimioen ju »ermeiben, barf ber tfulinber nicht mehr

<2pielraum haben, alf nötbia,. 6t muf; beim eintritt unb beim

Snfbörrit feiner Söittung mit bit gc-mi, unb bauptiädilid), wenn

er übet bie weiften Stimme ber ftorm gebt, ftf tjiSnfl unterfluQt fein.

Gr barf nid» gittern unb oJalliren, muft alio au frinni briben tSnb-

punfien jo btftftiftt fein, baß ct ni*t mcf)t ©piflraum bat, at* jur

Umbrftjimfl ni»tf|ift.

9Jadibcm man «tmofitii mit fingebobru, Irgi innn einen

ttodritcit ipogeu auf bie Jiorm, obiie ftnrbc autgrira^en )u b/iben,

man fä4)n bieraui ein, inbem tueni bü« «diioungrab mit brr^aub

brebt, um atlru UnfJUrn rocjubetigeii.

9?artibein bie Ttuettiefe fpn-«ion) geregelt, rirbtet man auf

bieten 2*o$en 51t, iitbent man ben fduoadien i»artien bueeb fliiftleiftern

liddjljilH, bie ;u flotl geprrfilru au<f(t)iieibet.

iSou muli igor^e tragen, bie tetteii (»riinb(rridjt ber Xitrlbudiftabett

bind) Vtuftleifierii ;u eerfiärren, bie Miellen ber ^aarftrirt)e bagegen

aiieuiid)tifibfit. 9JJon Ichneibet bieiauf ^eite für -reite au* bem

^uridftbogen unb befeftii» fie auf bem ^piiitber , inbem man fid)

babei nad) ben Üinbriitteit ridittt, i«eld»e bie Ronn auf bem (Sulinber-

bogen gemadn ; bie weiften Säume fallen itatürlid) ganj men. ÜStnn

ber erfte ,Hurid|tbogen utd)t genügt, tnadit man einen jroeiten, unb

je nad» bet Sorgfalt, bie bas SSert erforbert, feibfl einen britten.

3nriii|tung fii fflrwirr».

Tie Suriditnitg ber C^rauilren bei ber ^aubprefic befiehl barin,

baß man bie liebten unb tveifjcn Ibeile ber ^cicbnung beran« {eb,neibet,

bie fduvarjen t'anien je nad) bem Zone, ber ibnen )ulommt, burd»

äuilleifierungen terfiiirtt.

Tie Ilieile ber («ranüre geben um fo mebr «arbr, je fiörter

ber Triid ij». 9?ad) biefem t'riiicip inltifen alt« bie fdjrwirvii Partien

am ftattfien mit «uitleifieruiigen »erieljen werben; bie grauen be-

tommen roeuigtr: bie weiften werben aufrgtfdinitten.

**ei -Wii'diiiien cctfietjt man fid) mit geleimtem unb geglättetem

Nartenpapier ipapicr <-art<>\ ipian niinntt bie ö*ra»üre an» ber

ftorm unb färbt fie mit t>rr .l>nbtoal(r. 91 im breitet man ein gute«,

bünne* lud» auf beniRunbamcnt einer »>an»prrffe au», Ie«.t barauf

ein ber <«ri>pe ber (*rapüw enrlpvedKnbef 4*latt be» obigen fapier«

unb f«tft auf biefe» bie Gravüre, bie ^eiduumg nadi innen. 3»an

Übet nun ein, unb inadji fo auf vorfid)lige Söeife brei bis vier

ilbiüge.

SJian legt hierauf einen ber Sb;ilge auf ben SRarmor ober, toa«

t'orjujiffjeu, aui ein £tu<f ^piegelftla«. üNittelfi eint» befonbevn

elnftifcben unb fpiwn l'iefjrr« nimmt man bie üdjten Xheile be«

.?>intergriinbej b.eraut. hierauf entfernt man, fdiarf auf ber Wren^e bet

^eidinmig fdjiieibenb, beu weiften SKanb berfelben, jo baft burd)aii«

iüd)U ol* ba« (»ebvnctie übrig bleibt. :Vian nimmt einen ^weilen

9ll'-,iift, au« wtldiem mau ioigfaiiig unb genau ben i*ovbergniub

berausiduinbi't unb ihn auf brit eifieu ÄuüfAititt tlebt. ?aft t>trrr>rt

bie gröfite Oenanigfeil nothwenbig, «erficht fieh fou felbft. Sil«

eiurm britten Sb^ug (djneibet man enblid) bie am ftärffleu beruor-

trrienben Ibtilc bee £orbergrunbeS wie ). ^. ^aumfdilag, $taum-

ftiiinme, ,\e[feii, Wewünber, frigunn, uub [lebt fie ebcnfall« auf.

*?a» ben Oiiitiel unb .'öiiiifrgrmib betrifft, lo mad)en bicfelbcn nur

wenig Arbeit, ba burdi bie brfdirifbene ^miduiingbe? i*or*crgrunbf*

bie rid)iige t'trfpettii'e fittou meifi erjielt wirb. C« wiflfbt fid)

hierbei, baft wenn biifc breifarbe iVvfliirfnng uidjl au«rtid>mb wirft,

man einen uierteu Slttug tur ^«illie nimmt.

Tie Sarbe wirb nur bann jdjwarj unb glanieub unb bie ber-

porftehenbtn Ibeile btr ^tidjuuiiß werben nur baim trafiig rrfdieiiien,

wenn bie Zurichtung eilten Ircijtigrii Trtuf ausübt unb genau auf-

gellebt ift. Tiefer leljtere Itunft bauptfäehlidi ift 001t äuficrfter
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SMajtigteit unb läufig bir Älispe, woran bie «rbcit bte Irudtrt

fdgciicrt. - fiadjlvin man fidj vrrfid^rrt, bajj btr über ben ßBJuiber

gejogroe i'cgtu ftft und glatt, f lebt man bic fluefdmittc auf btn>

fetben, inbem man genau ben Qtnbnideu folgt, wrld)e ber $oljftod

^irr gelafien. JiJmn biciclben »ollftöiibig getrodnrt, wirb ba«

Sdjuuijiurt) Nirflbttgfiogfit.

9iad)bcm bic %axbt gefüllt, läßt man einige Stögen btirdi, bannt

bie ^uriditung ftd| grftörig fct*e. 0»ewöh,nlidj ift nod) eitle 3iadit)ilfe

ttölhifl. Xic $elifiörtc erforfrera niclir Tntd alt btt Irrt, »ntninbetn

bt*!|«lb ilKtlwciir bic Äiaft bc» Xrndte out tenfelbnt, i»**t>atl- fr

an niaitdjen ctcOnt mir (ebwaeb, foinmt; man tnift liier, wo r»

uott)WCtiDig, mit büitiicm kopier nad). 'Sotann wiit ein feiner 4»ogcn

burdjgrlajtcn ; auf bitten legten .-(imdutofleii roitb aufgellet! unb

au?gcfdjuittcit, to« et nod) uötlfig, 'owol bei SMIbern al« brm Irrte,

um fo eine DoUfomniene $armonte iwityrn beibf» Xbrilm brrftonn

rjerjinicueii.

3fl ber feine «ogeu «ertig, io wirb er auf beit (Sulinbtr geliebt,

nnb tat &any wieber mit bem edrniusntd) i.frine» lud), £<itm>

bebedt. «olltrn wdtjreub br« Jrurfro bic t«rn»ürrn ibren erften

Jon wrlieren, fo Iii Ift man mittelft unter ben ätnd gellrbtru

Rapiere nad). G« orrfirbj ftd) oon felbfi, bof; ba* gegiftet vor ber

3urid)tmtg gemadtt lein mufj, ba man lonfl genötfjigt wäre, einjelue

geilen unb felbfi bic ganjrftonn nad) »er Zurichtung }n rcgiilireil.

Xnictmcb, unb ^unditung rniificn gcgciifcitig im richtigen t*ct-

r^ältuift fielen. Gin birtr» lud) wirb eine leidjic ^liriditnng i einfad)

3lutgrid))ütteuft, itufgellebieci mel|r ober weniger ueutralifimt ; eint

ftartc Siiridjiung bei einem biiimeii feinen lud) bc'diattßt leterjt bie

feinen Knien ber $«tjid|mttr unb gibt beim Xtud ben (djattigeii

fattien bc« SPilbe« ein fd|led|te« Kubfelpii.

IHan wrmeibe, bie $>oljfi«de mit ber geworjulidirn Sange ju

tua'dKn, ba fie fjKTburcrj auHdjwellm nub riiftg werben; mau br

biene ftd) baju »ielmcfir be# tbenjol, Slfotjol :c.

X\t ©nd)brurffrfuiif» im ^Mittelalter.

9ia* einer ÜSorlefung in brr 9tero 9)orfrr tupograpt/tldieit <3<Mlfd)aft.

il<on e|>roior f. bt »innr.

Seine freffen waren orrtjältnißmogia ebenfo roh,, unb

jmar berart, ba§ f? in löortcn faum auocjebritrft werben

lann. Tic treffe, twldje wir Iner oor nnö feljtn leine

r)r%rne greife, bie oon 1-siNj bis 1820 in Wcbroudj

getoefett > würbe »on äöilltani 3onfrn "iMaero, einem

$oUdnber, um bie ü)iilte bee 18. 3oijrI)unbfrW erfunben

ober uiclmctfr oerbeffert. William t'ufombe fogt im

3aijrc ITTo, bog birfe treffe „eine oiiBerorbenllid) Oer-

belferte ürfiiibunfl- fei. ^ir »ollen bieft iBebaupiung

nidjt utitevfdjrcibcn; roenn er ober ferner fagf, batj ade

friibent ^reffen nur „iämmer(in>e 9cotl)bel)elfc" fleroefen

feien, fo finb mir galt} feiner ^«iming. Slber biefc

jämmerlidjen ^otb.brbelfc rooren bie treffen Gfjrifioplj

^(ontin> unb feiner ^orfldnfler. *}ie fie bamit (eifteit

fomiten, um* fie geleiftet tyabcn, mufi böd)li(f) in Gr-

ftounen oerfeßen. *tfenn ein iuteUiflenter !Decd)auifer,

fei er nun felbfi Se3ud)brucfer ober nidit, biefe „oerbefferte"

treffe 'JMaeio'f prüft, fo roirb er in ben, ber 3lu*rrocf<

nunc) au«gcfet}tcit "Natur be« ^ol^merfe« , ber fargtidjen

ilcrmcnbung bc« (Sifen« in ben '£rrorguitg£tf|ei!en , ber

^erbiedjlidifeit bes Steiitfunbamcittee tinb ber aUgentfineti

iöorflidjfeit itjrcr donftruetion biitreidjenbe ^emrife it>rcr

«Sd)iDäd)e unb Un;tiuer(dffigf(it ftubeit. ©ic tonnte eine

inangetfiafte treffe nur überhaupt leiblidj gute Arbeit

tiefem? wirb matt fragen unb bie Antwort lautet: OJur

bflbitrdj, bafi man feljr laiigfam arbeitete, (sin \u

ber 3f i' 3«uf«^ unb (Wittenberg'* lebeitber SdjriftfteUer

fagte bei <Megenb,eit t^rer riil)inenben (Srwäbnimg , bofj

biefc täglid) 300 Ü?ogen gebrueft fällen. Cb bamit breü

buitbrrt ober fed)*t|uiibrrt Ciucfc gemeint fiitb, ift oon

feiner $ebentung, wenn man aber bie täglidje ?lrbeit«jeit

ju jwölf Stunbeu annimmt, fo ift bat decfullat ein febr

geringe«1
, menigfteue ift eö nidjt ein drittel oon bem,

wa# ein Trucfcr oor jwanjig 3i>t»rf it beffer auf einer

gröfjern treffe geleiftet fyaben würbe.
v?ci fo (angfamem

Drucf (oiinlc co iiidjt fo fdjwierig fein, genaue« ^Kegifter

jii ballen, ober gteidmiäfjtg fdjwarj m bruefen. XNrffen*

ungeadjtet ift Diel Unfitiu über bic unübcrtrcfflidjc Sdjdn«

beit alten Drticfci* gefd)rirben Worbrn, lUQljrcub bie S?ei»

fpiele, bie utifercr ^cwunberung oorgefül)rt werben, ibre*«

gleidjen in jeber anftäubigeii lMbliotl)cf neuerer finben,

wogegen 3Midjer, wie wir fie je^t bruefen, früber unter

feinen llmftänben bätteu gebrueft wwbeu fötmeu. ©eber

Sdjocffer, nod) llerarb, iJlnntin ober bie Gljeoirö —
bic bcriibmteften £rmfcr in Guropa burd) oicr 3ab,r»

bunberte bin°urd) — f)älreu nur einigermaßen gotiügatb

fo(d)e $)o(jfajnittc bruefen fönneu, wie mir fie je|}t tag«

lidj febfn.

55ie ^auffärbe bei* 1">. ^ab^bun*1^ ift wegen

ifjrer tiefen Sd)War5e oielfad) Qcriiljmt worben unb man

bat V 3^. Sdtoeffer'e Walta unb baö erfte befte in

unfern Tagen gcbruifte iPudj uebeneiuanber gelegt, um

ben grofjen i'or^ug berfelben gegen bie je(jigc Jarbc ju

betwifen, Wae iebodj ein in jeber Jlrt unftattbafter ^Jcr*

glcid) ift. Scr "ffattcr ift au* grober Tert Öotbiffl)

oon frljr fräftigem Sdjnitt gefegt, wiilncnb bei unft

feiten ein l^iid) au* einer grbfjcrcit -Sdjrj/t al« au*

Hourgcoi* gefegt ift. Unfere iyarbc mag fo fdjwarj fein,

wie ^fed), nub ift et* aud; oft, aber unfere mobernett

$>aar(itiien^ixufbftabeu bieten nidjt Obcrfläd)c genug bat,

um bic tiefe Sdjwärje ober ftarbc ju jeigen. 3» bic\tr

^cjicljuitg fbuiiteu unfere Sd)riftgief3er oon unfern 35or>

fabren lernen. 3Sir baben bic i'crfcinerungeii bc6 2d)iift'

fd)iiitte* faft bis jur llnficbtbarfcit grfieigert; bic $aar'

liitien ber mobernen Sdjriftcn finb wirflid) eine prattifd>c
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Ausführung bc* motf)tniatifd)fii ^cljrfafec«, bat? eine fcinie

i'ängc, ober feine Breite l>at. Tiefe raiirmeffcrfdjarfeu
j

$aar(inicn mögen ein großer Triumph ber Schriftfdjuci»

berri fein, ober fic finb eine dual iinb i'cin für f<hioarf>c

Äugen; für folebe ift eine fchmar^c berbe Seite oon oor

brcihuiibcrt 3<il)vcii paffenber. Senn man ferner bebentt,

bajj eine treffe, weldje täglich mir brciljunbert Truif

liefert, oiel birfere 5arbc anroenben lautt, alä eine griffe,

bie Dreimal fo oiel brneft, fo (oiuint oollcnbe bie ÜHdg=

liehfeit jeben Bcrglriehc* in Segfall.

Schocffcr ift rocgen feine« guten Ofcgiftcrbjiltcn* fcl>r

gerühmt »orben. 3n feinem ^Jfolter befinbet fid) ein

grofje« 3 1, ' tW l5 '» P0*1 Stoben gebrueft <ba* 3 |l" fi*

vott) unb ba» Aeujjcic blau), bie burd) ein bajroifchcn

liegeube« roeißcö Banb oou cinonber getrennt »erben,

rocld)ce in allen Abbrücfcn gouj gleid) breit ift. Saoage

unb $anfarb, beibc au*gcjcid)iicte Trucfer, erfläreu ein»

ftiimuig, ba§ ba* ttegifter in biefem Salle fo genau ein»

gegolten würbe, bog matt foiim etraoa Achnlicheö in neueren

Triufcn finbfii fönnc. 03 würbe geroig hckhft lounberbar

erfdjeinen niltffcn, wenn man etwa* Bcffcre* auf einer

alten waeflichen ^»otjpreffc al* auf einer moberneu eifer«

neu treffe Ijätte leiften fönuen. Aber biefc« B ift, ob'

gleid) in $roei Horben gebrueft, bod) nidjt burdj jwei

Trucfe erjeugt. Ter fragliche Bucbftabe beftaub oielmebr

au« jroci Stücfeu unb ber äufjerc Iheil mar berortig

ausgefehnitten, büß ber innere in beufclbeu eiugefebt wer«

ben louitte; ber Trucfer gab fid; mm bie faft uiiglaub«

lidje iWiige, oor jebem Trud bie beiben Sheile einzeln

mit Sorbe 511 oerfeben unb fic bann erft betjufs bei Ab*

bruef* roieber jufammrn ju fcöcn — fein Suuber, baß

fie nun iMegiftcr hielten. Auf ähnliche Seife würben cljc

mal« alle ^ruef arbeiten doii Bebcutung aufgeführt; lang=

fom, gebulbig unb genau — in oieler £)infirbt in berfclben

Seife, »ic bie Üfiiiibicr ihre Sha»l«t au* Äamclljaarcu,

ober bie vininefen il)re Scibcnfticfercicn verfertigen. Senn

mau jefct in gleicher Seife arbeiten rooUtc, fo föiinle mau

fidjerlid) noch beffere iWcfultatc felbft mit geringerer iDiulje

erzielen.

3ch fann nicht mit gleicher Sicherheit oon ber oft

gerühmten (iorreetljeit alter Biidjer fprcdjcn, beim fie finb

meiftene in latcittifdjcr Spradjc gefd)riebcu, unb id) maße

mir bc«batb fein rompetentcö Urteil über biefen llmftanb

an. Bielc Scrfe würben oou berühmten (Uclchjrtcn t>er«

ausgegeben unb burdjgefchen unb boch bejwcifle id) bie

größere CSorreetl)cit ber alten Ausgaben oor ben neueren.

3$ glaube, baß" bie Bibeln ber amerifonifdjen unb bri*

tifeben iMbelgefcüfdjaft correcter finb, als bie oor jwei«

Rimbert 3«^en erfchieueuen ; ebenfo bojj bie Auagaben

ber fatriuifchen olaffifer 0011 $orpcr in Oitw ?)orf unb

Taiichuii} in Vcip$ig feuerfreier finb, als bie Ausgaben

oon Stephen« unb bie ber (Jl$eoirc. Tenn bie alten

Trucfer Ijatteu weber jene fgftcinatiidje Crganifation ber

Slrbcit, uod) bie Routine im U'orreetuvlcfen , welrfjc roir

jcQt für unciitbcljrlid) galten. Sir wiffeu alle, baß ein

guter (iorrector eine felteuc Bereinigung uon tSigenfdjaften

befiBcn 11111(5; aber bao •iJotljweubigftc ift, bo& er felbft

lMid)brucfer fein inufi. Tic alten gelehrten o'orrectoreii

waren feine Budjbnnfer, ebenfowenig »ic fie Ciorreclureii

nadj geutiger Lanier lofen. Sie collationirten, unb oer«

trauten igrem (^enic unb itjrcr (^cleljvfanifiit, wäljrenb

wir nur ber Hebung unb ber tuetgobifegen Arbeit per'

trauen. Tie llcberlcgcnqeit tecqtiifcger Schulung über

natürlicbeö Wenie beim (iorrecturlefeu mag folgenber tvalt

beroeifen. öiu l'onboner Verleger bruefte ein gricd)ifd)e8

Verifon unb bejal)llc einem orforber ^rofeffor brei Wuineen

für bie ßorreetur einee Vogens, auf roelcgcm biefer im«

gefoljr fed)«icl)i« gcljler jeidjuete. Tie lefcic ßorrertur

beforgte ber gewölmliehe (ionector ber Trucferei, ber al«

itodjbruifer gelernt gatte, aber im Berglcid) mit jenem

frofeifor nur eine uttiureiebenbe ffennlni& bee ©ricdjifdjcn

befaß, »agrenb er beffenungeoebtet burdjfcbnittlid) brciuitb«

fünfzig Seljler auf jebem Bogen fanb. Taß trogbem ber

eigentliche tiorrcetor nur ungefäljr fo oiele Schillinge für

beu Bogen erfjieit wie ber orforber i<rofeffor («iiineen,

»irb uidjt Suiibcr neunten.

Jn neun Sailen uon ;el)n ift bie affectirte Bcwuiu

berung bc* oorjüglidjen Trucfee alter Büdjer bie reiufte

iJcbauterie, ouegefprodieu oou Veutcu, beuen gcwbl^nlid)

nicht einmal bie erfteu Regeln bee Ü*efd)inaclö in Bejug

auf alle«, wao ^um Trucfcii gehört, befaunt finb unb bie

oft ebenfowenig toeber bic Flamen unb Serfc, nod) bie

<£igcutt)ünilid)fcitcu ber bcrül)tute|ien Bud)brucfer feuneu

— ober bie oerfchiebeuen »cbriftfdwitte oon cinonber 5U

unterftheiben wiffeu.

Sie werben ivagen, warum ich bieo Alle* fage ?

Seil id) glaube, ba§ unfere Munft bereit* btn fjörbften

(Mrab oon Bollfonimciifjeit erreicht hat unb nicht uod) weiter

gebracht roevben fann? ^icin. 34 '0»" ,,u 'r für nut9

unb Anberc bod iDiotto anführen: „Sei nicht übermuthig,

fonbern fürchte." Sir ererben bie (Srfatyrung uiiferer Bor»

ganger; bic fo reißenb wachfenbe Jiütilidjleit unferer Munft

ift fo gut ihr Serf, »ie bae unfrige, beim roir ernten,

wa» fic gefdet tjabeu. Sir ftmurn un« fehr glüeflich

fehlen, wenn wir fo oiel für bie Beroollfommituug un«

ferer Munft ttjun, al* fie bei allen ihren Unoollfommeu'

beitcu getban haben. Aber roeil id) nicht zugeben fann,

boß bie mittelalterlichen Trucferjeugniffe biejenigen ber
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(Gegenwart übertreffen, ja irrten nid>t einmal gfeichtommett,

befmegen glaube man nicht, bag ich bie Dicnflc uertenne,

welche bie ölten Hudibrucfer ber fiunft gelciftct haben.

9<iemanb tann eine aufrichtigere Jpocbathtung für ihre Die'

len SBorjügc hegen al* id). Die üHcufcbcu fclbft unb

ihre Arbeiten blirfcn nicht ju fetjr mit einanber ibeu«

tifieirt Werben, Sßir fönuett bie ßincn bcwuubcru, wa>
renb mir bie« mit ben Slnbcrn nicht ihiin. l'affcu Sie

un* an bem (Glauben fcftbaltcn , baß bie $s?clt nicht ftill

ftef)t unb bajj bie Vucbbrucferfunft wie alle« Rubere fort'

fd>rcitet. ©eint ber Sc^er, ber ein 3Muh ausfdjliefjüch

aus moberuer «iicero Antiqua fetyt, für einen gcfd)macflofen

Arbeiter gilt, bann ruavcu rö aud) bie Drurfcr uon SJücbcro

mit fetten fdn»ur$cii iHichftabeu — beim bie tMrtung ift

bie nämliche. SiJenn c« eine ttnucr$eihlicbc Süube für

einen jc&igcn Sciscr ift, einen Xitel ohne Sinn unb

i<erftanb ju fcljcn, ober fo oerfdiiebcne Schriftarten ba»

ju ju uerwenben, bat} er bem Hefchaucr unruhig ober

langweilig erfdjeiucn muß, bann ift c« ber gleiche 5«U,

wenn mau folche Schier in einem alten Vuchc finbet.

Da« finb 3?erftö§c gegen ben guten (Mefdjmacf, wofür

weber itunftfcrtigfcit noch Schönheit be« Drucfc« ent-

febabigen (aim.

Söcnn bie beutigen Schriftftellcr beweifen Wimen, baß

unfrre JBobmmgen, bie alle SOtnchmlichfcitcn barbieten, in

jeber ^ejiehuitg hinter ben fenfter», maffee, ga«= unb teppidj'

lofen Webaubcii be« Iii. 3ahrbuubert* jurücfflehen, ba& unfere

einfachen ftleiber weniger gefdjmacfuoll, weniger anjiehenb

unb für bie ^ivccfe be« heutigen täglichen bebend weniger

geeignet finb, al« bie geftiefteu Sammtroben, bie aufgc»

baufchten Sämmfcr unb bie Scbnabelfchiihe ber Bürger

uon Antwerpen unb ber fiauflcutc oon beliebig, ba§ wir

mit allen iinfcrcn i'crbefferungcn in ber iDJcchauif, mit

allen unfereu tfortfehritten in ben SiMffenfdwften feine

Wirtlichen Sortfchritte gemacht haben — bann uub nur

bann erft wirb e« $cit fein, bic '-Uorjüglichfeit bev mittel

alterlieben SuchbrucfcTfunft über bic heutige ju$ngeftel)en.

Monate reorrefoonbeiij oue <$nß(an».

Da« SDidjtigftc in meinen heutigen iWitthrilungcu

betrifft bie l'onboner Preisbewegung — ich möchte fafl

fagen, bie englifche, beim wa« hier in l'onbon in grog^

artigen Proportionen fieb jeigt, reflcctirt flet» mehr ober

weniger in ben prouinjen; uub nidjt allein bic Sctjcr

haben eine „Preiserhöhung" gemacht, fonbern auch bit

Drucfer unb iDcafdjincnmcifter finb rührig ; auch fie haben

eine Dcnffchrift überreicht, beren Schicffal augenblicflich

|

noch unentfdjicbcn ift uub uor ber £>anb ber wichtigeren

ftrage ba« lulb hat räumen muffen. Ofun, ich fann im

®ait$cn genommen mich furj faffen, inbem ich einfach

fage, ba|? am Slbcnb be« 8. ^fouember* jwifehen 9 unb

10 Uhr, im fticfenfaale ber <5retcr«$alle, bie feit bem

|

Neujahr 1K(U5 gähreubc Bewegung ^u einem glücf lieber«

weife frieblidjen diefultate geführt bat; boeh ich wiU ber

juiit Herftäiibnifj nöthigeu djroiiologifehru Crbnung ber

|

Dinge nicht oorgreifen unb in einem gcbrängtcit lieber*

j

blief ben Veferu be* „«rchio«" bic ©efdjidjte ber l'onboner

i
Preisbewegung oorführen. Seit Uebcrreidjnug ber £ienf'

fchrift ber l'onboner Sc(jer - Societdt an bie principale

l'onbou(5 unb ber Umgegenb ( Januar 1HGG) hatten Den

beiben Seiten eine Wenge oon (Somit«- unb anberen 58er«

fammlungcn ftattgefunben unb Propofitionen waren ge-

macht unb oerworfen, ohne ju einem ^ufriebenfteUenben

iHcfultate fommen \\\ föiineu. Xieö erfolglofen parla-

mentireu« mübe, berief ba« Spcctal=6omit6 ber Se^er'

Societät eine atnjcrorbcutlicbe ©eueraM'erfammlung ber

aJtitglieber im großen Saale ber befanuten »Ureter-^aUe"

für ben IX Crtober. 3n biefer oon circa 2000 Setern

befuchten l<erfamm(ung (t'onbon jiiblt bereu jwifeben

4 unb !

_
>t M K ) würbe bie le^tc propofilion ber prinjipale

öerlefcn, bic bahiu ging, bafj btcfelben bereit feien, fid} in

Goufereu.; mit einem bcfon&er* ba;u ju eruenneuben (iomite

ber Seljer über eine iJfeoifion ber bis bal)in ju SfcdH be»

ftfliibeiicii larife uon 1HIO nub 1847 ju oereinigen, ju

welchem ^weefe ba? betreffenbe liomite uon ber (SJcncrat-

l'erfammlung mit aii»gcbel)nten Vollmachten )u Derfeben

fei. Die fiebeu pimfte ber Drnfidjrift waren in bem i'or-

fchtage ber priucipalc gänzlich ignorirt worben, obfehon

in biefeu allein bie gefammteu uub (man mujj bie* un>

ummunben einräumen i mot)( begrünbeteu Sorbrrungen ber

Vonboner Sc^cr enthalten waren. Cr« traten nun ucp

fehiebene iHebncr für unb wiber ben Vorfcblag ber Prin»

cipale auf; bic Stimmung ber 33crfamm(ung war eine

gereifte uub aufgeregte, unb es beburfte eben nur eine*

talentuollcn , Stile« mit fich fortrcifjcnbeu Äebner«, um

einen entfchcibeiibcu (5utfd)litö berbeijuführen. «5in folcher

trat in ber perfon eine« $>crru ^ojer auf, ber rulng,

boch tfar uub über;eugrnb auseinanberfe^tc, bafj man oon

tJoufcrcnjeu unb Parlamentiren ferner nicht« mehr er»

warten fönuc; -,ehu URonate feien auf biefe föeife bereit*

refuttatlo« oerftriehen, unb weitere jehn üKonate, wenn

nidjt mcl)r, möchten noch ucrflrcidjen , ohne ;u einem ge-

betblicheu 6ube ju fütjrcit. <£« fei £cii Gruft ju {eigen,

wenn man nicht ben allein giinftigeu Moment be« 3obre«

— bie mm balb beginueiibe 3cit ber angcftrciigtefteu ®c
fehäft*thätigfeit — ungenützt oorübergrljcn laffen wolle.
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<5r trage bal)cr barauf an, bic Herfammlung möge fid)

bafjin crflären, baß bie i^ropofitiou her i'rinripale ju

oerwerfen fei unb baß, falle bic «vorberungen btr

Denffdjrift bic juin 12. ttooember uicfjt bcruitligt fein

würben, von biefem läge an bicfelbcu al» für bic *Diit-

glieber ber Societät binbcnber larif betrautet roerben

foUtcn. tiefer Antrag warb »on ber Skrfammtung mit

ftürmifdjem Wpplauö begrüßt unb ging natürlich, aller

üÖemülHitigeii 51t einer frieblidjen Vöfung ber Diffcrcnjeit

ungeachtet, burdj. £ic golge biefefl cnergifdjen i'orgeljen«

feiten« ber Societät mar ber 33cfd)(uß ber ^rineipale

com 29. Cctober, bcmjufolgc fic ben Sebent ein iSoui'

promiß offerirten, ba« im ihk-fentlidjen mit iljren 5orbc=

rtingen barmouirte, jebod) in einigen fünften ben Sünfdjen

ber «ejfcr nidjt gcrcdjt wurbc. Um ben Vefcrn bc*

,?lrd)it><r bie «adjtage flar 311 madjen, ftelle. id) (Herunter

bie $orbcruugen ber «efter unb bie mobifteirte itnitab,ine

berfelben feiten» ber frincipalc nebeneinanber.

jDir jDrnkrd)rift ber fonbonrr Srb,er-.3orirtäl oerUngl: jPrr

1. Daß eine 1Jrci*crl)öljung oon ' s Itaini) pro

1<mn) n für alle ilrten 0011 Arbeit (Scituiigfi-

fag allein aufgenommen), unb oon
3

* fenntj

für "reprints" igcbnicfte Vorlage) bewilligt »erbe.

(Der Segriff " ropriuU " foüe folgenber«

maßen fcftgeftellt fein: 2a\} 0011 gebrudter

Vorlage, bic frei oon Stciibaungcii unb SD<anu<

feript ,3«facen ift, aufgenommen eine flenberung

in ber 3ntcrpunftion ober Crtljograpbic , bie je-

bod), wenn uötf>ig, oorgenommen werben foll, etje

bie Vorlage bem 2eycr übergeben toirb. *)

Daß ba« üJlinimum bes „geroiffen Selbes"

30 5d)illinge (.12 2b.lr. 1 für bie ilrbeiteroodje

oon ö* Stunben betragen foüe.

3. Saß lieberjeit, nad) ^Maßgabe oon 3 $cncc für

bie tStunbc al« Grtraoergütuug, für bic £eit

von 8 Ul)r SlbenW bi« 8 Ub,r früb, ju bejahten,

ber 3c<<cr jebod) in ber ^eit oon 10 Uf>r «beub«

bi« G Ul)r früi) nie weniger al« 1 Sdnüiug

(10 »gr.) al* ßrtraoergütung betrauten folle.

4. Saß 2onntag*arbeit mit einer Grtraocrgütung

oon ü "ßence für bic Stunbe ju bejahen, ber

Sefccr jebod) nie eine geringere örtraoergütung

für Sonntagearbrit al« 2 ^djillinge unb (> ^taice

(25 Sgr.) erhalten foUe.

3. 4.

ber Vrinripale 00m 29. jOetober ofTerirt:

Saß eine ^retoevlwljung oon 1

* ^cnim pro

1000 n für alle Slrten oou älrbcit (3citung*fa$

abgenommen), gleidjoiel ob bic Vorlage ÜJJaitu-

feript ober gebrueft (icpiiut) fei, gejault werbe.

Daß ber i'egrtff '"reprints" im 2arif oott 1847

beijubetyalten , bic ülcubcrung ber Outerpuuttiou

ober Crtf)ograpl)ic jebod) entweber oor Sluagabc

ber Vorlage au ben Seecr uorjuuchmcn , ober

aber Öntfdjdbiguug für beren Slcnberung in ber

Gorrectur ju jab,leu fei.

Daß bas geirnffe t^clb 30 Sdjifliuge für bie

2£od)c oon G<) ftrbciteftuiibeu betragen unb bic

SertljeilHng biefer 00 Stuiiben über ben 3eit»

räum einer Wodjc bem ^riDatübcrriutommen

jiuifdjcrt i»riiu-q;aten unb (Meb,ü(fcn oorbcljaltcii

bleiben foUe.

Daß Ueberjeit nad) Maßgabe oou 3 i<cncc Grtra-

oergütung für bie Stunbc mä^reub ber £><it oon

9 Uljr «bcnbfl bi« 0 Utjr früb, be5ab.lt werbe,

baß jebodj für foldje ®e^er, weldje bie ^ladjt

b,inburd) gearbeitet b^aben, biefe GrtraDergürung

atid) auf bie Stunbcn oon 6 biß 8 Ufjr früb,

au«jiibe^)ucn fei; nidjt jebod) für foldje, bic um
6 Ui)r früb, bic Arbeit be« Jage« beginnen, ftein

©etfer follc in ber &nl oon 10 Utjr iübenbö bis

6 Ut>r früb, eine geringere Grtraoergütung at«

1 Shilling ertjalten.

^reietarif für bie lleberjeit.

Ü« mit Vi

trr Ocntral-eniMunliiiig »cm »s. Dctotrt »art Ut ' » ^tnn»

nt^i füx "roprinu" «n^ätunen, UM bit tlttltnnUuRi trOirtc

famt Huimiag \»t "rtfirluU'' ««NTftati**», fotl* ti< $rincMx>[<

«rtliren würtm, ti« XtftBiliix tt* »eatttftl "Mprlin" (> \a

»U tit Xntlitiilt tu

3Jon9—10 U. -@d). 3$c.

•11 . 1 . - -

•12 „ 1 . — „

1 - 1 , 3 .

9— 2 . 1 „ (5 „

9- 3 „ l „ 9 tt

. 9-

. 9-

. 9-

35on9-4 ll.2ed).— ^}c.

„9-5,2, 3

.

. 9—0 „ 2 „ 6 ,

„9-7.2, 9 .

« 9—8 , 3 , — ,
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5. Tag für ®tücfcitrcg(ctten in 3ci(euwciten t>on

unter 2G (Sicero Abjüge nid)t gemacht werben

follcn.

6. Tob ' i fennu veiit ftartbjng) per luuo n unb

für jebeö n ertra aufgcfdjlagcn werben foll, ba«

in ollen folgen Sdjriften, wo 24 n nidjt 12 i>)f

üierten bc* Kegel« glcid) füib , \u uiel ift.*)

7. £aß iSorrccturcu (natürlich nur foldjc, bic nidjt

bem Sc&cr ;ur i'oft gelegt werben tonnen) mit

7
' s iJcnce ju »ergüten finb.

5. ©(cidjtautenb mit Uuntt 4 ber Senffdjrift.

j. (>Hcid)laurenb mit fünft 7 ber £entfd)rift, mit

ber alleinigen ÜJiobifiratiou , ba§ bie Sorte „in

allen folgen Sdjriften" unb bie ©orte .in allen

Antiqua- 'Domain Schriften* umgeänbert finb.

7. ©leidjlautcnb mit fünft 7 ber Senlfdjrift.

2>cr erftc (sinbnicf, ben biefer iiompromiüDorfdjiag

ber frtncipalc l)croorbrad)tc, war ein entfliehen gunftiger

unb man glaubte allgemein, baß bic Sadje nun al» Boll«

tommen bcenbigt anjufeljcn fei; allein fdwu am borgen

bcö 3. 'Jiouember Iba« (iomprointg warb am freitag,

2. 'Jtoocmbcr mitgeteilt) Ratten ftd) jmei Parteien —
eine confcroatioc unb eine rabieale — gebilbet: bic elftere

wollte alle« aufbieten, um bic Annaljme ber Vorfdjiage

ber frinctpalc b«rd)$u|'cfccn ; unb bic rabieale 'Partei wollte

nidjt nadjgebcn, fonbern beftanb auf bem Döllen .rfuge-

ftänbnijj ber in ber £cnffdnift geftclltcn tforberungen.

Tic coiifcroatioe fartei, rootjl wiffenb, baß — iiad) ben

obigen ^ugefiäubniffeit feiten* ber frinripalc — bie ent»

fdjicbenc ÜJJajoritat ber l'ouboner 5c|}er Dorjieljen würbe, :

gricbcii ju fd)licf,cn unb eis nidjt ju einer Arbeiteciuftcllung
\

toiiimcu )U laffett , ivranftaltcte eine ikrfammluug ilirer
;

Anhänger am fpdten Abcnb bre 3. ^iouember, in ber ,

Abfid)t, einljunbcrt llmcrfdjriftcit $u erlangen, bie ttott)ig i

finb, um eine außerorbentlidjc $cncrai:!>erfijmmlung ber

SDlitglicbcr ber 2oiictdt ber Vonboncr Senn- iu berufen',
i

um iiodjtualä bie Majorität cntidjcibcu ^tt (äffen unb fo
j

eine Spaltung in ber aotietdt felbft 51t oertjüton. £ie* !

flclang.

3njwifd)cn üefj ber ©ceretair ber Societät am iDlon-- !

tage, b. ^ouetttber, ein üirculair in allen Cfficinen oct*

•) 7k» kjkvi V* J«f Vit d jc.-.itinttn ;'jiuv; 3 dufte», ti( (•»<! in

f'.Kt, *l# Vciit aili 1*ci*it il • w 'W ill Bl-illt l'irt

biini t'.wiliiku an, tali ;:i tfmviMH n nji ^mH.,ivui;cu nl:;4>, um cet

Mitlitte iV.itiijL-i tc.t ;tlrl'4i'<:* tfl, (ct.»« ee:i nn.t nime; c;w S.'u'l im
WnS r.:liru*intfii iit'ull Kc (jinmlliiStii PwSiUt'fii <»'^iii.iit.u i t<» (llpln-

>«* »« *lel»c JlUt.KNtH . »«» 4 »i« S Kti)»U tu tlA.i:uiill , Iii ttv ?.tll
;
|C ü

iVcvttttcn te* Mirfir.-.rcu »utU ,ila* tvmaen Hei jVefin;U«lM {.-,

Cvd^t »re»cii j. » ntiVt n an«
:
ir<t»t, um )« jcticn , Kit vul t-.\<tt in m:t

3<ilc jtiVot. (enK.it Ci>jtv4:cu t.-» Uuvnviit.n «>>-l» . ttt tin in aun
iOvifls-M »4» ton «C4:l i-Mt. BuW nuA u-trte vwil« <in8. une iclv

4. S uitt t ^criatfn „ItiiD fl,ic. att tie HcUe .t ciulll. (c dg no.1> JJ.ium )ni

eint .l4»i«*tKUn» «et an tijc. ssjuam u<itit. 1tf
s
i tu .il* ein n.

tb,rilcn, bae — geftüfct auf ben *cfd)lu& ber $eueral=

^Jerfammlung oom 23. Cctober Iber i?ojci'fd)e Antrag)

— bie Setjer aufforberte, ba bae ^omproutiö ber i'rin«

cipale mit ben fünften ber £cn(fd)rift nidjt ibemifd) fei,

in ibjen refpectioen Cfficinen Deputationen an bic ein<

jclnen friiteipalc ju fdjiden, um bicfelben jur ftunatjme

ber renffdjrift eu bloc \u bewegen unb il)uen $ur i3fftd)t

madjte, fall» bic friucipale bie Jluualjme oerivfigerten,

cinjcln am 12. ttouember i^re 14tdgtge tfunbigung }u

geben.

JiefcS l5irru(ar warb am £tenftag, Ii. •Jioocmber,

burd) ein nenee befeitigt, in wcldjeni ber Sodetät befannt

gemad)t würbe, ba§ ber Srcrctair, ba ihm iif,wifd)en ein

burd) über UM lliitcrfd)viften von ÜHilgliebern begrimbe«

tcr Antrag 51t bem iinbe iiberrcidjt worben fei, für

Tonneretag, ben «. OtODcntbcr, Slbeub* f?'a Ul)r. eine

aiifjerorbcutlidjc (^ciicral<i<erfainmlung in lirctcr4">all Ijiep

mit berufe, beren Aufgabe es fein würbe, über bic An»

natjmc ober Verwerfung ber Uropofitionen ber Urincipalc

abiiiftimmen. S)icfer aufjcrorbeutlidjcn, oon nnljejit 3«hh»

ÜMitgticbcrn bcfudjtcn (Mencraloerfammlmtg warb ^uudd)ft

burd) ben Scrretair, .'prrrn .'p. «elf, mitgctljeilt, baß

bie frincipale itjrc "Uvopofitioiicn vom 2«J. Otoocmbcr

in ber 3'fifd)«'>«t wefeutlid) mobifkirt Ijattcu unb baß

baö Special' domite ber Soeietat für bic "ifreitbewegung

bicfelben imnmeljr, fo wie jeet mobifieirt, ben »eifern

Vonbouo jur Auualune empfeljlcu ju tonnen glaubte.

Vuuft 3 ber renlidjrift < i*rtraoergütutig für bic Ucbcr=

ieit) fei oon ben frincipulcu angenommen unb h,terburd)

bie j£)anptbiffcrcHj befeitigt.

Jperr Vojcr ertlärte, baf? er bic ftattgcljabte Spal<

tuug ber Boeictät iu jioei Parteien bebaurc, ot)ne bie

mau fidjer bic Annahme ber Deiiffdjrift iu toto er-

langt Ijaben würbe; beim fei eben nur bem auf bit
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'ßriiicipale ausgeübten Erliefe -,u banfen, bajj fie iljre 9te«

foltttion vom 29. Cctobcr nodjmal« mobifteirt Ratten;

er wolle inbeffen ben $?orfd)(ag be* Special-Gotuitc« für

Anuafjmc be« tiiobiftcirtctt Eompromifj uutrrftüBrn. Uiefer

Antrag ging cittflimmig bitrd) unb ba* Spccial-Eomite

ertjielt 3?oümaef)t fidj auf« "Jecne mit bein Eomite ber

%Vmcipale in 4>crbinbung jn fcljcu, um beit neuen Xarif

citbgiillig fefljuftellen.

So enbete bie frci*crf)ol)img*' -.Bewegung ber l'on>

boncv Sefcer, bic feit fafi einem 3o&J f bie ©cmüther

t)iei metyr ober weniger itt Angft unb Unrurje werfest

Ijattc. Eine gleiche •Bewegung ift augeublirflief) in Gbitt^

bürg im (.»äuge, wo man, fürjlid) mir angegangener

<}$riuatmittl)eiluiig jufolgc, von beiben Seiten mir auf

ba* iKcfultat ber Yonboncr ^Bewegung ju warten fdjciut,

um oudj bort bie Differcnjcu beizulegen. —
Der nadtfolgenbc Ertract eine* Briefe* au« Neu*

Seclanb, ben itt) bem "Scollish Tyj>ograi>liical Circiilar"

entnehme, wirb für ben beutfetyen '-tfudjbrurfcr nid)t ob,ne

Ontereffc fein. Der Sdjreiber ift ein Scfcer au« Ebiiw

bürg, ber t>or etwa einem 3 fll"*f ot« Antipoben über;

fiebelte, unb bem c« bort fo \u gefallen fdjeint , bafj er

an Alle«, nur nietjt au bie iKücftctjr in bie .primatl) bentt.

„Duapefa (Molbfclbcr, ^tcu-Scelanb,

ben 17. 3uli IHM."

3?ad) einer langen unb ftürmifdjcn

pfeife langte id) am 21. aHärj in Wcu» Seclanb au. Die

Steife mar fcfjr langweilig, unb wir häuften alle ©ott,

al* wir cnblid) ben gujj wieber auf feften 3Jobcn fegen

lonnten. ^wei läge nadj meiner Antunft in Dnnebiu

erl)ielt id) Arbeit im Accibcn^immcr ber Offirin ber

"OUujo Times" mit 3'i i'funb Sterling (23 '.a Il)lr.)

bie SSodje , für eine täglid) adjtftünbige Arbeitzeit , unb

2 SdjiUingc per Stmtbe für bie Ueberjeit. 3d) war

bort einen 3)2oitat, als bie für bie Regierung loittractlid)

übernommene Arbeit ju Enbc war, unb uicr unter un»

auffjbren mußten; id) hatte jebod) ba« ®lütf, al« Aue»

fjelfer au ber Leitung }urücfbcr)alten ju werben, in welcher

ßigcnfdjoft id) bi* SDfitte nötigen ÜRonat« blieb, worauf

id) t)icrljcr fam, um ein brcitnonatlicbe« Engagement an

einer möd)entlid)en Leitung mit 3 1

* ^funb ebenfall« per

&lod)e anzutreten. 3d) tonnte fo Diel in Dunebin auch

oerbienen, blatte jebod) bort ju oiel unbefdjdftigtc £at;

unb ba id) ba* i'anb fenneu ju lernen unb bie ©olbfelbcr

}u befud)en wünfd)te, fo nahm id) um fo mer)r biefe«

Engagement an, al« bort bereit« bon einer tWebuction im

Seijerperfonal gefprod)en mürbe unb wertig Au«fid)t auf

eine bauernbe "Sefdjäftiguttg »orhanben war. Der (üe

fd)iift«fül)rcr oerfprad) mir jebod), bajj er mid), fall* id)

je yiri'icffcljrcu folltc, fiel« wieber al* Au*l)clfcr annehmen

wollte. Der Crt, t>on beut au* id) nun fdjrcibe, liegt

etwa 7o euglifd)c 2Deci(eit oberhalb Dunebiit, an bem

etnft fo berüdjtigten ©abrief« ®ullu Wolbfelbern, in ber

|

neufeefaubifdjen ©tlbnif}. C* ift ein au* etwa breifjig

|
^iduferu bcftel)cnber girrten, umgeben »on ben £titcn ber

©olbgräbcr unb eingepfercht jwifdjeu Ijofjen bergen, un<
1

gefätjr .'50 Weilen oott ben „flauen ©ebirgen" entfernt.

Die Cfficin ift Iwlb ^>au*, l)alb3'lt; oon ben grnftern
1

bc* Se(}cr}immer* au« fattn id) bie ««olbgrdber an il)rer

Slrbcit feljen. Dicfc ©olbfelber ftub, mit einer ober jwei

: fluönalmicn , uid)t befonbert ergiebig, inbem »iele ber

©olbgräber nid)t bi* auf 4 •ßfunb bie ©orfie fotttmen.

3d) beabfidjtigc beffenuugcadjtct iljneu einen iVfud) ju

mad)eu, fobalb ber hinter uorbei ift, unb fall* neue

aufgefunbeu werben folltcn. 3d) faiui Ijier int (Manjeti

nid)t Hägen : »oft unb i'ogi* foflen mid) 1 ffunb 7 Sd)il'

(ing bic 53od)e; id) faun alfo ein wenig me()r beifeite

legen al« id) bort (in ßbiitbttrg) ju tljutt im Staube

war. Senn meine brei iMonate oorbei fein werben,

b,offc id) einige 'ßfünbdjeu beifammen ju Ijabett, mit benen

id) bann eutmeber eine Sletic an einem öolbfelb laufen

ober Vaub erwerben will, ba* jc(;t f)ier fcl)r billig ju

,

tjabeu ift. ©ir finb Ijier tu einem raufjeu XtftHt be«

' Vanbe« unb füljreu ein wilbc* l'cbcn, bod) gerabc ba«

gefällt mir. 3d) bin nod) (räftiger unb corpuleuter al«

id) ju $au* war (unb ba* will oiel fageit bei benen, bic

1

ben Sd)rcibcr fenneu). 3d) b,abe e« nie bereut au«gc^

wanbert m fein; unb wäre id) morgen in (Sbinbitrg ju-

riirf, id) würbe mid) tie SBodje barauf wieber jur ?lbrcifc

fertig madjen. 3d) b,abe auf ber Äeifc fowofjt al« aud)

feit meinem ^terfetn einige tleinc Abenteuer getjabt. Auf

bem £>erwegc, ben id) in einer mit uicr
<
Pferben befpann»

ten Diligence madjtc, bic im* Uber etttfetilid) l)ol)c 'öerg.

rürten, au fdjaurigen Abgrüuben oorüber, unb auf ben

;

fd)cuf)lid)ftcn Jöegen traneportirte, ftürjte ber mit IJaffa-

gieren unb ©epäet fdjmcr belabene Süagett bid)t au einem

,
Abgrunbe um. ^)üd)|"t glürflid)erweife brachen bie pferbe

im felben Slugeublid lo« unb ba* eine $iat> warb im

!
^obeu fo feft ciiigcllcunnt, ba§ e« beu föagcn fjalü in

i
ber Sd)mebe Ijiclt. >J(iemanb wäre fonft mit l)eilen

' ©liebniafjcn , oielleidjt nid)t mit bem teben bauott ge«

fommeu. 3d) befanb mid) im 3"n«it be« Sagen« unb

|

lag eine 3eit lang mit oier ober fünf 3Hänncrn unb

grauen auf mir , bcoor wir Einer nad) bem Anbent au«

, unferer Iritifd)en i'atje befreit würben. C« fam inbeffen

|
weber ju Arm* nod) 2)cinbrüd)en, obgleid) Einige unter

31«
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bcn 'Jtoffagitren tüdjtige Sdjrammen unb Cuetfdjungen
|

baoon trugen unb fid) in einem jammeroollcn 3 llft<>"be,

mit Sdjinufe bebecft, befanben. Söir tran«portirten un«

fo gut e« getjcn wollte unb erreichten bic ndcfjfte Station

ju ftnfj, oon too ou* Wir fd)lie§lid) nad) tfaurcnce bt*

fövbert mürben, ba« mir glüeflidj crreidjtcn. Unfcr Un»

fall unb bie „wunberbare iSrrcttung au« fdjrctflidjcr ®t>

fafjr " bilbeten bic 2b,cntata für bcn Stabtflatfd) für

geraume $ül. Die l£igentt)ümcr ber jcitmta,, au ber id)

engagirt bin, bcfifccu ein i*ferb, ba« jeben ©ounabenb

unb Sonntag ju meiner Verfügung ftetjt; ba arraugiren

mir beim Partien ju brei ober uicr unb galoppireu in«

i'anb b,incin. Ca« i'cbcn eine« iMidjbrucfci« tjitr ift fein-

oerfdjicbeu oon bem ju £>au«
;

id) jietje c* oor tjicr, uub

würbe fo ttjun, fclbft wenn bie -^cjatylung nidjt beffer

wäre ale bort M. - "

184 SHidjbruifer finb im Vaufe bes 3a^rco 186.3

aue Wrofsbritannien unb 3rlanb itadj Amerila uub

^luftralien autgemanbert.

3n Anicrifa fabrieirt man jc(jt Irjpcn au» oulcaui«

firtem ©ummiclafticum. Die betreffeube (j)tc6crci befinbet

fid) iu ber Stabt Calfton, in ben bereinigten Staaten.

Dicfe neue Sdjrtft foll in Sd)nelligfeit ber Jperftclluug

unb in Söibcrftanb gegen bie Abnutzung ber au* bem ljer<

fommlidjcii ,^eug gegoffenen oollfommcn gleid) fein, roäf)«

renb il)r ^rei« nur '
:> ber aitbern ift. Sic Ijat aujjer«

bem bcn großen SSortljcil eine» bebeutenb geringeren

$cn>id)ti« unb fann ebenfalls, wenn abgcnu&t, mieber

ju neuem (Muf» uerwanbt werben. Sie befißt ferner

ßigcnfd)aftcn, bic fie gauj befouber« jum Stercoropiren

oermenbbar madjt.

Die alte #ivma <$ox & ©nman in Vonbou, eine

ber älteficn, wenn nidjt bic ältefte ber QJictropole, iu

ber Benjamin ftranflin al« Drtufcrgcljülfc arbeitete, b,at

am <j. Oitobcr ein neue« «leib angezogen, inbein bie

(Sigcntyümcr „Steinau & Sölme" ;cid)ncu werben.

Welcgcuilid) biefe« rtirmawedjfcl« iuoitirlcu bie $crrru

fchjman bie Jactorc, O'orrectorcu unb ISomptoirbcamtcu

ber Cfficin, „ein $la« SiJem mit iljncn ju trinten," roa«

ot)iie (icremouie, bodj um fo tjcrj(id)cv uub oon aufrid)ti=

gen i^uufdjeu für fernere« ükbcitycn bc« alten, blül)cubcu

$aufc* flcfrJjat). ö« ift ber (Srroaljuuug bei biefer ©e--

legeuljeit mertlj, bajj bic ftirma itfniuau <fc Son« in

CVreat Cucen Street (beren itfrob aud) id) cjfc), unter

iljrcn Arbeitern unb AngcfteUtcu l'eute jäljlt, bic iurr;r

beim fünfjig $al)xe unuutcrbrodjcn bort tb,ätig gewefeu,

ohne bic ju rcd)neti, bie tyre Xbdtigfcit nad) 30, 2h unb

2U 3al)ten bort bemeffen. llon nur wenigen Rufern

iu Voubon läjjt fid) ba» fagen, unb fcfjr, fe^r wenige

finb bereu, wo ein fo tjerjlidje» unb auf gegeufeitige

9(d)tung bafirte» (Sinoemeb,meu jroifcbcn Arbeitgeber unb

?lrbeitneh,mer ejiftirt, al« in biefem. 20ioge bie neue

girma profperireu gleidj ber alten!

:ijeue 3cuun9ctt tauten je^t gleid) iJiljen au« ber

Cfrbc auf: bie Wanie ein eigene« 3ad))oumal ju fyaben,

fjat nun aud) bie g r i f e u r e Ponbon« ergriffen : feit bem

1. •Jiooembcr crfdjeiut l)ier ein "ölatt unter bem Xitel —
"The Hairdreaters Chronicle and Trade Journal" —
Vlitjroiüt uub (9efd)äft0--3ourita( ber ftrtfeuret. 3d) er=

laubc mir bcn befdjeibenen ^weifcl au«5ufprea>en, bafj bie

(Vrifcure e« finb, bic biefee Organ itjrcr je^t meb,r uub

meljr eutbetjrlid) werbenben «unft iu« Vcben gerufen: id)

glaube utclmeljr, bafj ein nad) "iVfd)äftigung fid) um»

fdMiucnbcr "^ud)brucfcreib<ft(>er auf bie capitalibec ge«

(oiumeu ift, ber bie Seit abonifirenbeu 3 lll, fl &ic Ueber=

jeugung einjuintpfen, ba§ i^r trbifdje« 4s*ol)l unb föeb,e

fid) iu ber grage ,Scin ober md)l Sein," ba« tjeipt

burd) ein grbruefte« Organ oertreteu ober nidjt oertreten

fein, conceutrirt. (S« ift mir lieb ju fetjen, baß bie

'•huirdressei-s" oon Voubon iu 3»'unM 0fl j» beitragen

moileii, bic 3"»gcr ©utteuberg"« mit bem de quoi virre

ju oerf<t)cii. — rarin allein, glaube id), liegt bie iint«

ftel)uug«gf|d)id)te. iDJogcu bic Jöetreffcuben e* mir nid)t

übel nennen, wenn id) tjtcr unb ba — in meiner (Sigen>

fdjaft eine« "dironiqueur-typogi-apbe" — ein wenig

au« ber 3d)it(e fd)ioa^e: '» bleibt ja unter uu«! . .

.

«im, Alben uub $attrr«lc» finb beibe uub

glänjcnb obeuein au« bem Jelbe gefd)lagen: ein ^ud)<

brudercilie|i\jcr iu Sarriugton i Vancafbjrc) , «amen«

iüeadie, Ijat eine Set," unb iHblcgc^JMafdjine erfunben,

über bic id) im nad)üeu $cft au«füb,rlid) berichten ju

tonnen t)offe, unb oon ber id) beute nur bie« jagen und:

roeun eine gdnjlidjc Abwefenb,cit oon Sebent uub com'

plicirter 3)tafd)ineric örfolg erioarteu laffen, fo ift er b.ier

fid)er ; alle ^fioegungen finb auf bic Wcfc|jc ber Sdjrocr-

traft bafirt, au«gcnoinmeu ba« tVrüljren ber notb,meitbi<

gen laften ober Sdjlüffel. 3m iVu fann bie ajfafdnne

auf jebe« beliebige ^udj* ober ^citungeformat regulirt

werben. Die Sdjrift bebarf feiner befonberu Signatur.

(Sine ihre Arbeit t)Öd)ft cffeetooll oerridjteubc Ablege'

JJJtafdjine roirb ba;u geliefert, unb beibe jufammen für

faft ben britten Iljcil be« greife« einer .^atler«(ct)'fd)en

Sctmafdnnt allein, ober ben jeljnten einer Albeu'fdjcn,

nämlid) für Oü Ufunb Sterling. Da müffen mir uube»

bingt fagen, baß je praftifd)er, einfacher unb oerwenb»

barer eine foldje iDiafdjine, um fo billiger ift fie; uub

je meb,r fie fid) bem (^cgentb,cil juneigt, befto teurer ift

fie; öeweifl bie Alben'fdje, bie ^ mtixitn Auffcuj in
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$eft 9/10) bie wcnigftcn SSortheile oon ollen (wenn über»

hattpt irgcnb welche) aufjuwetfen hat unb unter ollen bie

complirirtefte tmb foftfpieligfte ift. Der Örfinbcr ift

augcnblicflid) mit ber (Sonftruction einer jweitcu Strt oon

Stfcmafehine bcfd)üftigt, bie uodj weit einfacher unb in»

genidfcr a(« bie obige fein unb nur 20 ^fuiib foften {oll.

$n einem iKoumc oon 24 $oti l'äuge bei G 3oU breite

enthält fic ben gcnügenbcii Scbriftoorrath für eine com«

Vreffe , große 3eitung«fpalte ; fic hat Weber Soften noch

Sdjlüffel; fiott bereit bebient ber Cpcrator fid? jweicr

gewöhnlicher (Sorrigirftiftc , berrn er einen in jeber $anb

f^alt unb mit benen er bie erforberlid)cn ©uchftabcu nur

ju berühren fyat, um fie fofort burd) it)rc eigene Sdjwere

einen i'eitcanal b>ab unb in ben fclbfttbätigen iüinlcl»

hafen gleiten ju laffen. "Man fagt, bog alle bie teaV

nifchen Sdjroicrigteiten , on betten bic Sc&mafd)incn fett-

her laborirten, foroie ber Uinftonb, bajj fie olle fo

aufjerorbeutlid) foftfpielig in ber JpcrftcUung waren, bei

biefen neuen 2Jtofd)incu befeitigt feien, ,3m l'aufe ber

3«t," fagt ein cuglifdjeö Sägeblatt, ba« juerft biefe neue
i

ÜJiafdjiuc besprochen, „wirb biefe ärfinbung ein al« un>
j

mög(id) ucrfrf|riecncö Problem gelöft unb jur If»atfad)c
j

gemadjt haben."

trnglifdjc Verleger, bic neue Leitungen ober perio=
j

bifdje ?iteratur'6rfd)cintingen unternehmen wollen, werben

unter allen Umftänbett rooljl ttjtiu , fid) jttoor in ber

Stationer«' .pall ju Vottbou rcdjt genau unb ättgftlid) 511

erfunbigen, ob uidjt ein Titel gait} glcid) bem, ben fic

51t aboptiren bcabfidjtigen, bereite, oicllcidjt feit Jahr unb

Sag, bort regiftrirt worbett ift; ob mm eine fo rc^

giftrirte t*ublilation roirflid) crfdjieuen ober uidjt, ba«

tt)tit nidjt« $ur Sadje. Die bcfaitntc unb beliebte eng'

lifdje Schriftftclkrin <DH§ G. ^robboti (feit Murjcm au

ben 3Mtd)hänblcr Waiwcll i>cvl)ciratl)ct) ober oietmcljr

il>r Wann, f>at bic Sluc-gabc eine« neuen 51){oiiat*'iD]aga>

jin« begonnen, ba« l>auptfdd)(id) bic (itcrarifd)ctt ^robitlte

ber genannten Sd)riftftcllcrin bem 'ßubliluut vorzuführen

beftimmt ift. iJJadjbcm ber Verleger e« fid) bcbcutcubc

Summen b,at foften (affett, um biefe neue Urn'djeimtng ;

lange cor il)rcin Auftreten in jeber nur tjicr benfbaren
|

änuoiiccnmanicr unter bic klugen unb jur Slufmcrlfamlcit

be« ^ttblifiim« ju bringen; nad)bcm man ben Ittel —
Sßclgrauia — in ellenhohen Hudjftabcn Üttoitatc lang

an allen 'Neubauten, au ben JOmnibttffen, in ben Salon«

ber Dampffdjiffc, in ben deeftaurationen , in öorm man-

belnber Annoncen auf ber Strafe (iDianncr, bie ein große«

Örett mit ber Jlujeige beliebt auf ber «ruft unb ein

gleiche« auf bem JKücfcn tragen), unb in jeber nur

einigermaßen nennenewerthra 3cittmg begegnete — ba

enbtid) erfd)eint ba« rrfte $eft; bod) mit ihm jugleid)ein

3wiUing«--ÜHagajin unter btmfclben Xitel — ißelgravia,

bod) herausgegeben oon ben Verlegern £wgg & Sohn,

bie ba erflären, ben Site! bereite im Jahre 1803 re»

giftrirt 51t haben unb nun, nadjbem ÜÄi§ «rabbon'« $?er«

leger e» fid) hoben immenfe Summen foften laffen, um
ihr neue« Unternehmen mirfung«oollft cor bic klugen be«

tytblifum« ju bringen, burd) ben gleichen Sitel oon ben

l'ortheilcn ber theuern, nid)t auf ihre Soften gcfdjaffenm

Slnnonrc ju profitirett. Da« 'DJiubcftc , Wae man über

ein foldje« Verfahren fagen fann, ift, bafj e6 ein unreb'

lid>e0 ift. ffiarum traten ^oflg & Sohn uid)t im erften

Slugcnblicf, wo fic 0011 bem neuen üJJagajiu hörten, auf

unb fagteu: „wir bcabfid)tigeu ein feit 1*(>3 unter biefem

Sitcl regiftrirte« 9Wagajin ju oeröffentlid)en" — ? —
Die @ad)c ift injwifdjen jur ftlage gefommen, jebodj

bi« jc(}t nod) «id)t entfd)ieben. i>{iemanb jwcifelt inbeffen,

bog bic richterliche äntfd)cibung be« Jtanjtcigerirhtöhof**,

be» hö<hf«en eioil-Iributtale in Gnglanb, ju Ounftcn oon

sN\ß «rabbon'e Verleger ausfallen wirb.

Die mit ben miitiftcriellcu Departcmcutö be« öffent-

lichen Unterricht«, ber iSolföauffläruug, b« Gultii« u. f. w.

in ^crbiubuttg ftchenbeu Vehörbeu haben, in lieberem*

ftimmttng mit bem löeridjt be« franjöfifchftt Staat«»

minifterium«, in betreff ber mit ber äuflftellung oon

18G7 ju oerbiitbcnbeti ^toeefe, befdjloffcn, eine ooll«

ft a 11 b i g e Sammlung ber englifdjen pcriobifdieu l'itc»

ratttr, ein Gremplar einer jeben 3f',ui1 9- Mtout, eine«

jeben literarifd)en, artiftifchen ober wiffenfdjaftlithen Jour-

nal« , Üiagajin«, Jraftat«, Pamphlet«, ba* in (Mroö-

britatmicu, 3rf<"'b unb ben 51t liuglaub gehörenben liolo-

uien erfdjeiut, au«juftellcn ; alle Verleger, Drucfer uttb

«cbacteure finb aufgeforbert morben, jur SSollfläubigteit

biefer Sammlung beimtragen.

Unter ber 5K ttbrif „ •Ol e w * ;J) 0 r f e r 3 e ' • 1,11 9 f "
"

bringt ba« in "IMjilabclphia erfcheiiteube Printers' Cir-

cular bie folgenben intcreffanten ftattüifd)cn '.'{otiien.
-

Die Enning Post giebt ein iJerjctd)iiiB 0011 17 tdg=

(id)cit 3c*tu,18C1'' herausgegeben in WeuK'Jorl, oon betten

oicr betttfd) unb \m\ fraitiöftfd) finb. £ic in cnglifdter

Sprache gebrueften fittb bic folgenben — i/miM, Tri-

büne, Times, Sun, World, Journal (>f Commerce,

Daili/ Netes, Kreiling Post, Conunercial Äther-

tistr
,

Evening Ejpress unb Transcript'. Drei ba«

runter fittb Slbcnbjeitungcn , währeub fünf anbere früh

unb ilbenb« erftheiuett. Da« altcftc iHatt ift ber

Commercial Adcertiscr, ba« feit 72 ^af)Ttn eriftirt,

bann lommt bic Evening Post, bic feit <»;"> 3ahren er«

fdjeint. Da« jüngftc ift bie World, nun fed)« O^h«
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ott. (Sine ntuc tägliche aBorgen^eituttg ift, wie man

fügt, beabfid)tigt ; aUrin e« ift öa» uic^t fo leitfjt, als

man glauben mag, inbem cö miubcftrne eincd Kapitale

Don 200,001) Dollar* bebarf, um eine neue Teilung b'er

in @ang ju bringen. (£e giebt in 9Je»<?)orf jefit im

®anjcn 170 Leitungen unb periobifetyc $ublitationcii, alle

Tage»--, rjalbmödjetitlidKn ,
wöd)ciitli<fjcn unb mottatlidjeit

Vlättcr inbegriffen; unter biefen tarnt man oon beut

ad)tcn Üb,cilc fagen, bafj beren trigenttjümer ein Ver-

mögen bamit magert; oon bem vierten Dljcilc, bafj

ftc unter günftigcii Vcrijdltitiffrn befteben; uou einem

anberu oierten Iljcile, baij ftc bie Ausgaben beefen;

unb oon bem 9ieft (jicmlirb, bie $äljte), bajj ftc

mit iDfüb/ ba»! Veben friften, b. I). in ben lc|»!rn 3 ll flc"

liegen. — 3n elncago gcljt mau bamit um, eine Leitung

in fduoebifeb/r Sprarbe tu ctablircii.

(Sine ber jüngften Hummern befl brfaiinteu belle

triftifdjeu Samuielmcrfefl — Harper's Magazine —
enthielt amüfante Detail« in Vejtig auf biefe* berühmte

amcrifanifdje SUlagajin. Von bcmfelben fiitb bifl jefct

20 \* üHillionen (Srcmplarc gebrueft roorbett. Sie ein«

jclnen Vogen aufgelegt mürben einen 2',- ,>ufj breiten

unb 4,400 ÜJtcilett langen VJeg bebeifen: fte mürben bin«

reiben ale Jeppid) für eine Cberflddje oon l«>,t.NM) Mcrit,

unb, ba natürlich, jeber Vogen auf ueibcit Seiten bebrueft

ift, 32,<x>0 jldcr mit Drucf belegen. Die Stereotnp

Vlatten für eine Ofummcr bcö ilWagaiino tofteit etwa

30t* > Dollar*, worin bic tfu»gaben für Wcbactcurc,

SDiitarbeitcr, 3eidjiicr, $oltf<t)uciber, 3c|}er nub ©aluano

£nno

(Sine poüftiinbig rinfl<ttd)tttf SüurfjbriHfrrri in einer fcouptflabt

©ubbeutfeblanb« mit .i edjuetlprrlfen mit Xatnpfniafcbine, einer

läglid) erfebeinenben Seitung »on bebeulenbrr «tiflitfle unb einem

«mwblat«, ift ya wrtaufen. «äbene bureb, bie J. .i - y c n t n rr( d) c

Sudibanblmig in uneben.

plaftifer oerftanben fiitb. ©ürbe eine Auflage non nur

lOiK) gebrueft, fo müßten ronfequenterroeife bie £>crfteüung«»

foften allein 3 Dollar« für« einzelne (Srcmplar betragen,

unb ö Dollare ber billigftc ^reiö, ]u bem ein foldjt«

geliefert werben löuntc, nadjbcm mau bie Vapier, Drucf.

unb Crrpcbitiottefofteu t)iujugcf<f)lagcn rjätte. Diefcr }Jreie

mürbe bann ungenitgenb fein , um beu Herausgeber ju

oeranlaffen, bie Vnblitotion \u unterueb,meti. VJürben

10,000 Ifrcinplare gebrueft, fo rebucirlc fid) brr $er'

ftetluttgepreie auf ;M» <5ente < 1

2

1

* 5gr.). Dann fönnte

ein (ircmplar für 1 Dollar mit Vortljeit oerfauft werben.

Vei einer Auflage oon Kki/hhi jebod) finft ber

$>crftcUuiigöprei3 auf 3 (Seilt* tjerab, unb ba« tiremplar

taiut ju feinem jeeigeu Vrcifc »on l'KicuW (etwa* über

4 2gr.) oerfauft merben.

l'onboit, Decemkr 18i5G. Ib,. ä öfter.

Sd|riftyrolicnfd)au.

£er beldirinttf 3t«uui be« wirigeu frftf» erlaubte un« nidjt,

auf bie brmfclbcti b(ili<a«tb<it bfti SMott groben t*r <*rcnau'(d)tn

0*itBftct aufn«rtfam ju madxn. Üi<it tfoltn bie« biermit tud) unb

etnrei'eii «iifcrc grtt)t(cn -flbotiitf titrit b^auptlöc^lidp auf ba« 8latt

5r«tmt ^wriebriften tmtfi t-rnen btfantKr» bit «r. 52-J—ÖM
rorttjrilt)d<t Jjenwb/txu. 5rb,t oerromtbar ivrrben aueft *ie Initiale

9U. 5Uö füt (««bidjtn^ttt unb fonfiiae elfflaiit» Su«aabtn kin.

Unter b«t auf sPtart 40 b*fint»Uclt«t Qdeii ftnb tKirn mtljmt,

wellt)« fid) burd) CrginalitJt b<Te>oct|cbtn.

läix beuten un» j. 'i'. nid)t« büb'ebere* al# ein elegante*

Söett in Oitatt mit eiua öde wie »Ke. lr.id unb fetten Linien

eitigefaitt, befonber» nxitii bie(e Qiiifnftinifl bunt gebmdi ift.

necn.
<£in Wttfdjtnenmeififr

int Jteeibeiij- unb ülVrtbrude evfciljren, ber rafd) ju arbeittn oet-

ftrt|t unb fid) über Räbiflteit, Iljätiflfeit unb SotibitÄt au«rocijen tann.

finbet fiebere ü'onbitiDii bei ®. ßerriri tu Coien iNutid». SubtiroO.

Ss5odiengeb,alt 10 gl. öfter. IsJ. unb tbeilmei<< 9iti<tiHTgü»uiifl.

Cfferte unb itilrfi« finb franco ein^uieiiben.

9(n iinfcrc ßcetiricn Abonnenten.
J«il bem oorlieflrnben T»e|t r«li»Reit wir ben III. Can) be» Ardji»*. bem e» befdiirben nt«r, in einem fo »ertinanifteolen

9«^re ju erfdicinen ficeh jewbe blr QMngrjle unb entm»tl>ijeiiben (freismifTe biefe» i*bre» mniTen un« m frifdjem Streben hefteten, ka

fit un» bie Keterjeuounjt »errdniltlt«, bjifi mahl «lle unftrer ;Xb«nnenten mit unTerem Wirken ;u(eieben litib. rtue wenige, unb wohl nur

foldic, melehe bie «freigiiifle unmittelbar berührte, inbcin (ie »iefelben in bie Heiken ber JUrapftr rief, waeen e», bie un* auf kuepe 3tit

ungetreu mürben, bad) jihlen wir fie mtilt rrtjen niieber tu nnferen Jreunben.

Oflrum Onnlt «Ucn unfeeen geehrten Abannentrn nnb nnferen |Hit«rbrilcrn, M fie e» un* miqlirb. m«d|ten, «uth in fchwerer

£rit mit glriihem Oertroum unftr TOerh Icrtjnrehen unb im» fa bie Meberjrugung oerrd»*men, bin bü» ^nhiu immer mehr bi* wirb, in

ro«» mir e* t« m«o>tn un» bemühen: |u einem teenen ««thgeber, einem gee'n gefehenen Jreunb unferer JjiehgenoiTen.

Anbeut wir bitten, un» «u<b in Zukunft mit bem «Uen Verlnurn beehrrn tu inollen unb Inbem wir »eerprrthni, .Alle» |u

th»n, um un» biefe» Vertrourn« roürbig |u jrigen, teiebnet
Viotfuditu n all

lit 9te)*ciion M Är^iHl.
NB. PefteUungen «uf ben »ierten S«nb bitten mir »mgehenb bei ben betreffenben ?n<hh«nblungen machen t«

unb t)etau<gegeben oon «lejrauber ©albon» in 8et|>jtg, - Zmi von «tejanber ©atbow in l'eipjig.

Digitized by Google



gnttaU to$ Mtttu gante

(kößfre |»ffif|(.

Xir CrfttRifitioR ir* Irr «tjdjiftglirtrirl trd

tt«tjd|tR Su^nnlrld.

*on T. T&eniwnN JlUiier. («djhtß.)
fcimtte.

81. Tie ßjrpebition ber 3u*tirferung C

82. Xie *'ud|f)änlilcTf»T«5ie 6

su. Ja« ftltat Conto '>

84. Joe a'Iemoriol 7

M— f»fi. Xie Ijinridjtnng ber gtrfljjr 8— 10

*7. To« eintragen 10

8t*. Tic Sfdimtnft* 9lii?jögt 10

89. Ja« Ctbnen ber tfonti 40

90—10. Xae eintragen ber »etniltenbcn unb X ieponenben is— .10

92. Xa* «bWiiftbiid) .10

9" -9.1. Xa« eintragen b« Salbungen .11— .12

90—99. To« «bfrtilicfifH bet lionti; Uebertroge; Solbo=

SH<flc 52—UO
KK>. Xa* Cimrrtben ber SlinVuüänbe 1)1

101. To« Slnlrgen bfr Hau« Conti 91

102. Xie ^errcitjmmg btr Commiifumsartifel 92 i

103. Xif oitMiitnr 92

104—107. Tic 'i
;trn>trtt|img be* älteren Verlag»; ^rei»-

frtrftbfflfiniu; neue Aufgaben; Nerton* m bloc;

«iafnlining 91—9«
Hi8. 2b* 2orilmrnt«flt[itoft im «a

fl
«itriutti .... 98

109. Ja« ««erirtreiben 99

110. Xa« 4! erfeitcnt an bic Äutibcn loo
i

111. Xa« Slnangeiwiit bt« Vager« 101 i

112. Xif Xuitbenüra^e lo2

11". Tai eintragen ber «ortiinenMfattureit 102

114. Tat ftemiitirrn 10:-[

IM. Xu« fefte Vager 101

110. Xie 3ati1iinfl<![ijtf 104

117. Xa« S<crf)ällitip )tw (d)cn Verleger tutb ^ertimentcr . 12!»

1 18. 2o# •fttlitjnorial im Äligemrineit 129

119. Xcr betrieb b<6 aiuiquarifdjcu <5»<ld)iäftf« .... 137

120. tai notrmr Vntiqaariai
j

««iHß Iis I

9<ad> eigenen Crfalirungen ittitgetficilt con Sfernumn.

Üinlrimng 169
j

9te(<gvunb 174

Xedgranb 175

«jpljalt 1 75

Sölbmaffe 175

Xo« erunbirm 22.1

Xa« «obireit 227

Xo* Xiefä&en 229

Xo« Gin^meljen bc« dKntijdjen DJetaQ« :i|.1

Xa« i2d)oben 347

Xa« *od,atien 348

Sir 3«rid|tiinft unb Irr Iruif ton 3((ujtniHinrR.

Äurjer Veittaben für OTaidjincnineifltr oon % Tlütof'-

6M<f-
Einleitung 2*9

1. Xa« fapierfcwrtiteii SOI

2. Xa« äotimren bt* Rapier« 304 .!29

:!. i'on brn Öaljeit 3:;3

I. Tic Partie 3 13

6. Tat 2cfjliefi«i ber form 899
<".. Xer «ufjii« b<« Calinber« unb bie Einlagen im Xfdel

ber treffe 407

7. Xie .Hiiridiiintg : 433

8. ^Utiftrationcn mit Xonuntetbntct 430

Affinen ^(uffdfje.

Heber .\ri»tni«f auf ber grtmellpcefje »cn <£. 9. 3bm . 21-28
HorfAlog ?u «nfcnigaitfl eine« praltüdien 2diliej(apvarfll9 2?*—31

Xie ^udfbructtrei v<m S5. Icubner in Vcipvg . . Cl—M
<2A)MÜ9itif( ttir «ttiiibrucf »on ?<m» >« Starnberg . t;n— •'.(!

Gute unb 3cfi,-tilaitfle. >^iir jpniboliiiVn 9!«turgc|djiil)te

in jcarnal öfoitomifdier i*riitb.njtg 7t—77

lieber grirdiiicfjrn <Ba\} von (S. 2<hnl\ 1".1— los III 140

(Sine 4*f(prert(unß ber Jijalboio'fdjctt XniiJjen Jlgeitb« im

.lournol inr iSnrtibrncterlimft l-*.0, 9Jr. 10, uon

H. ilMIbete lo9

«n« unb übte bic frajuijfitdie 3>ndjbnnltrn>elt M2
2totifli {

(1ie<? itbrr 5igl'# 2i1|ii<[tvrfütit 120

Xif ..Timi's" von 2%. Mfifter 147

9?rne JlceibenjtiiTite uon C*rofi in Stuttgart Ml
Xie neuen S;-alicnnia(icii 151

Xer 8a(j be« ötalieniidjfn (liourfBonbenj au« ^totien) oott

-V. Mowal«fi .... 170— 1^1 20.1-270 301—372

Xa« .liibiiamn ber Xanipmiafdjine 181

«leine «Otiten für ben «i1|iieaprefTenlru<f b»n 3- i'arb,-

titaiut 183

(JrapljoHjvie 184

Digitized by Google



«Mit.

Xer etfle brutfdje $ud)brudertng ju pripjig 187

£igl'* 3HoMjinenbau Snftalten in >8erlnt unb Stfifit. . . 1W
Xie eu<t)brutferfuuu üi Spanien *>on 1. SB. (Sfciibero be

la -JJflici 2i»

Xer Umerridit be« Setjer« »ou <5». Cftraba 220

Xie ©udjbnidereien m fiabrib 22">

Xer Sa(j be« Xänii#en. gör €t(jtt unb (Jorrectoren »on

«iig. ÜMarabrtn« 24«

*l!r(ilttf<f)c einrid)tiiH8«n an Xnitfma[d)inen 270

fcitotr'e t»«*mafd|ineu 272

SSoobbirrn'« neue« Xrudorriabren 273

Xie i'oireiitrralur 305

Xie 9iflfyt'id>e SÜJaljtnntaife 31!)

Xie £e(jma(d|inm von 3J. Rätter? Itij in ÜHandjefkrt unb

X. iliben in 9ien>?)ott »ou II). Äüjitr .... 3'il

Xie «nflbruderei »on l£uwe» 4 8öb,ne in Vonbon »on

Xl|. SQftet S72

Xie iöudjbrudertniift im DJitteKilter. Wad) einer $orle<ung

in bee Wer» ?)o»ter ibpogMptyfdjen OWeMdjaft »on

Xq. t be 4'inne 4i:i

Cortefponbeiis nu« Gnßlanb oon II). Äiijier .... öl—3«
«7-71 11.V-I20 lh<J-K»4 232-237 275-27« 312-318
3»;;—3«« 147—

•i«<i.

Correfpoubenj au« grantretdj 71—74
lito-iüß ;to7-;ii2 :i7!)-:ikö.

>&nd)brud in öfiuia 30

Safclari'e edjrift<et}mato)ine 37

9teue« tkria^rtn 511t ^erftellnng »on $od)brudp(atten . . 78

9leue i£d)ueDpreffe »on £ilbebraub in Jetpjig . . . . 121 271

»tanb bev aJietc^id>e» «udbbtucfetei in '"rag . . . . 121 W8
'ßapirrfabritotion au« £ol$ 200

Xie (gdinellprefie u. f. n>. wm Sitrig u. gtfdjer, 2. «ufl. 271

Xie Sucbbriiderei in amerifa 320

Xie laiferliay Iruderei iu fari« 32U

Xie tflrlifdj« StaaMbrucrerei 320

!

SJtbliegrapqiidie Snriofttät 321

1
SRogmann'« »ilrftriit ron ber ffiebaction be« „Journal für

Sudjbrucfertunfi" 3bö
JWubie'« teiljbibliotbet in «onbon »2 t

I

Serbefferuugen in ber fapierfabri fori 011 121

3ier^ unb ßraltnrfdjriften i<en Gronau in ©eriin ... 77
einfaffung in (^otqifdjem Cqaratter ber $>aa«'fd»en «tefjcrei

in ©ttfel 150
Weiie Srattur=3icrf(l)rift eon gdjeltrr & Wieiede in Jeip^ig 15!»

edeu unb Crinfaftungen wnt 3- <S5- X. 9Jic* in Rranfiurt a,>W. 238

Rrattur-, «ntiqua , Surft» , <?ot^tf*f nnb Sanjletitfjrtiten

ber .^oljropeu gabnt oon g. tuqleroinb & v£o. in

Stadien 3HC

graftnr ^ierldjrijien »ou «ror.au in «erlin 4fi<>

8trt<4t filier jur ^ti\n% ciitßcflaitßriteS 9R«tcrtaf.

3in([d)iffe, aHefftiigiotnfel^altii unb jt&le mit SR

wn ©. iPirtfjolb, üfiefFinfllinieiifabrit, «aloanopla-

mt «nf»ö»t unb 3)<ed)aniid)t iüerffiätle in Öerlin 279

Sa* uitt txti Ut Beilagen.

j

Heber galj unb Xrud ba «eilagrn Hb 7f> 122 l«2 201 2W)

322 3S*.

«tirtrtjiBttl.

lieber ben Xrud mit iPvoncefarben 3k

Ueber Xitrd)(d)Iagen nnb »odigilben be« Xrud« .... 38

«eredjnung ber X rudpreife unb be« SBertb» einer Sudibruderri 1 «0

Xer »ranb ber SKerco fdien »udjbrurferei in Ikag ... 199

Ceirrecturtnaidiine oon «. 3iermami in Hamburg. . '. . 238

Heber ben Xrud mit lonplanen 321

ßorrefraiibeiij

ep. 38 122 1«» 202 ->rt<) 322 390 422.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



tfilb in (fbtmitppif.

B.lUft n Htft II, III. tud 4m Irnl» Hr •ck4nck»rkiail. Blatt 4. Dritk ur.d Ttrltf tob A Wildow L^lprl».

(£« 4' IS A.rtlk«ll I>1« larlsbtoaf u»d 4«r DrMk »o* lllulrall*B** f*W4rr*4.:

Digitized by Googl



B*IUf» Hift Iß, III. Bund d«tf Areklft für Bsckdrarktrkanit BUtt 4. Drack db4 ftrltf von A Waldow. L.ipilj

(7.» h n> Ariikwl ]»- Kurlrai uo« un.1 >1«-r |»rmlt • n lll>t«tr*ti--»** fff-fettr*»*.

Digitized by Google



Digitized by Google



tiilD in ijoljsdinitt. foaphitlc in rinluitsung.

H.iUc* «n tt-rt 12, III. H*n«1 dm Archl?» für Bathdratktrkiiait HUtt ft. Dr«ck and T»rltf »ob k Wkldow. L«l|>*>K

Jtw .Um ,\iitkf>li Zur i> ut>-i »Irr t-i . h Tun i iiwi-i hi s i > ,'.



Digitized by Google





Digitized by Google



Tins book ahould bo roturnod to

the Library on or before the laat dato
stainpod bolow.

A flno of flve conto a day ia inourrod
by retaintng it beyond the speoified

tune.
• FloaBO return proinptiy. 4

Digitizqjj by Google



pHpi
3 2044 083 133 694


